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3^a$ grüne ©anir,

H m a n

Don

VIII. ^-rattffurt a. WU

Öett unb f^rau 33ert!^olb ße^tnann in ?yi^an!futt am 5!JtQin, bie (altern

öon ^ett^a Si§!o, l^atten ber 3tü(föctufung t^rer Zoqkx gegenüber fein gute§

©etüifjen. £)enn eigentlich ftimmte e§ ebenfoluenig , ba§ ba§ 5}^otiö für

|)ertl§a§ 9iütf!e!^t bie june^^ntenbe ^rän!ü{^!eit i!§re§ 33ater§ toar, al§ c§

ftimmte, bie !^äu»li(^e Überbürbung ber ^Dlutter aU SSehjeggrunb anzugeben.

@in 2)ritte§ üielmel^r, nod^ im ^intergrunbe S3efinblic§e§, toar für ben Schritt

ber Altern ha§ @ntf(^eibenbe getoefen, bocf) §ertl^o al^nte niä^U baöon, unb

man lie^ fie and) Vorläufig in ber alten, ettoal öerbauten Sßol^nung, Ido fie

toie ein bunter unb feltener SSogel ou§ fernen ßanben h)ir!te, unbehelligt um=

]^erftattern. 5£)o(^ toar biefe 2[ßo!^nung anä) bie ©tötte öon ^ert^o§ ^inbl^eit,

unb fie leb!^aft an i^re eigenen tollen ^a!^re erinnernb, ftürmten je^t i^re

jüngeren (Sefdjtoifter barin uml^er, ein ^nabe unb jmei eben flügge tüerbenbe

5!Jläb(^en, bie nod) o^ne befonbere Seben§intereffen in guter ^amerabfdfiaft

gufammenl^ielten. §ert§a fanb aber tro^ i!§rer Zuneigung für bie „Äinber",

tüie fie ie|t in einem faft tanten^aften ©efü^le i^re ©efd^tnifter nonnte, nid^t

bie fpielerifdie ^öi^tlic^feit , bie jene öon i^r ertoartet !^atten. SSalb fa^ fie

]xä) öon ii^nen in il^ren mufifalifd^en ©tubien geftört, balb neibete fie i!^nen

ba§ freie, unbe!ümmerte 5lufge^en in SSer^ältniffen, bie fie felber eng unb un=

erträglich fanb.

^m 5lnfang no(^ öom S^ßieberfel^en jerftreut unb beften 2Billen§, fiel) einju^

leben, fpäter aber bie ©ehjiffcnlofigfeit, mit ber man fie bem befferen 2}3irfung5=

treife entzogen, immer metir erlennenb, tnarb §ertl)a§ (Semüt aUmä^lid^ oon

Sitterleit erfüßt, unb ha^ äße^ ber getdufc^ten Hoffnungen fc^lug fd)n>er unb

fc^töerer über i^r äufammen. 3)ie 2Rutter, eine nerööfe ^yrau öon fc|tt)äc^=

lid)er ßeibenfd§aftli(j^!eit, fuc£)te nac^ i^rer ©eh^o^n^eit bie Urfac^e öon |)ertl)a»

Unglüd nid^t in ber Äleinli(f)!eit i^re» ledigen S3er^alten», fonbern in ber

»eutfc^e Sunöjc^au. XXIX, 10. 1
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tnü^fam ftcf) aBgerungenen ©eelengröfee, mit ber fie bamal§ in §ert^a§ S5erut§=

tDat)l etngetüiHigt ]§atte. Sie üogte ft(^ potl^etifd) an, ba% fie bie Xo^kx
niemals an§ bem §aufe l^ätte laffen, niemals fie bex treuen, elterlichen ^ür=

Jorge ^ätte entjie^en bürfen, unb ^ert^a lief, toenn biefe öerfpäteten klagen

!amen, gornig baöon, bie Spüren f(^lagenb, unb !e"^rte oft gor nic^t jum
5Rittag§effen ^eim. 60 ftanb e§ olfo fc^limm um ben ^äu§li(^en ^rieben in

ber i5^omilie 2el)mann=Siö!o.

2)er SSater tüor nic^t nur ein guter ^aufmonn unb echter f^ronffurter,

fonbern e§ freute il^n auc^, fid) felber einen $ßl^ilofop!§en gu nennen. 3)tc

tafi^e §eftig!eit feiner ©ottin im ftiEen öcrurteilenb , fofe er oft ftunben»

long in feinem ße^nftui^l om ßrlerfenfter unb Betrocfjtete ftnnenb ein !leine§

5lquorium, in h)eld)em ©olbfifdje ben immer gleichen 3Beg um ein ^orollen=

riff l^erumfdjtüammen. §err Sel^monn pflegte mit ftittem 6ar!o§mu§ ju

ld(i)eln, tüenn ber l^äfeli(^e, fdjtüorjc Söoffermoli^ fict) unten om SSoben be§

33e^ölter§ öergeBlid^ aufrichtete unb nod) ben über i^m öorbeijiel^enben,

fc^immernben f^loffen ber gifc^i^en fc^noppte. ^n ben golbgeponjerten, äier=

liefen Spieren, bie ben plumpen Un^olb !eine§ SSlidEe» toürbigten, fo^ ^err

Se^monn bo§ tieffte ©leid^niS eine§ reidien, üornel^men S)afein§, unb h)eil i^n

bog metottifdje gorbenfpiel ber 6(^uppen fo entjüifte, achtete er ouf bie

ftumpfftnnigen , offenen 5Jläulc§en ber Spiere unb i^re bummen (Slo^ougen

nid^t. S5efi| ju feigen, toor i^m olle§. £)ennoc^ !§otte er fi(^ im ^nnerften

gegen bo§ teure SBerliner ©tubium feiner %oä)Ux gett)e!§rt, benn er fal§ auä)

hierin nur eine ongene!§me ^ugoBe ju ber geringen 5Jlitgift, bie für -^ert^^a

einft bie günftige „3ßortie" l^erbeilocfen follte. ^^^i okr tonnte er Sin^olt

gu gebieten, bo bie h)ir!li(^e @ntfd)eibung über i^r ^ä)\d\al ft(^ genöl^ert l^otte.

@r lieB i^re „^ünftlerlaunen" , bo fie i!^m nichts lofteten, ruftig ouStoBen,

freute fid^ an i!§rer nirgenb§ be^toeifelten ?lnmut unb ber Seben§fertig!eit, bie

i^r SBerlin gegeben, unb fo§ bobei gemäd)li(j^ öor feinen ©olbfifdjen , inbem

er bie Befte (Selegen'^eit ertüortete , bo§ ftörrifd^e ^inb ouf ^t)ilofop!^enmonier

tn§ @ebet ^u ne!§men.

6ine§ 91o(^mittag§, tnö^renb ^rau £e!§monn i^ren töglid)en ^ommiffion§=

h)eg burc^ bie gronffurter 6tro§en mod^te, Bot fic^ i^rem üBerrafd^ten

(Semal)l bie erfel^nte ©elegen^^eit plö^lid) baburc^, bo^ §ertl§a mit einer SSittc

unb folglich oud) mit lieBenStoürbiger 5Riene in fein 3^^^^^^ ti^ol- ^^^ ^Q^

ben 33oter äog'^oft um eine Befonbere (Srotifilotion, bo ber 9teft i^re§ 2^ofd§en=

gelbeg leiber nid^t ou§reid§te, i^r einen ^er^enStounfc^ äu erfüUen, unb biefer

^eräenStounfcl) Beftönbe borin, bie !^eutige SSorfteHung öon „Srifton unb

^folbe" im Opern'^oufe ju befud^en. §err ße!^monn ätüong fid§ junöc^ft ha^n,

ein abtüeifenbeg unb Beben!lid)e» (Sefid^t ju madt)en, unb feine §onb Blieb

öorlöufig unentfdjloffen auf ber .^ofentofd^e liegen, in lüel(^er ftd) bo» 5ßorte=

monnoie Befonb — er griff noc^ nid^t l)inein.

„60", fogte er rul^ig, ober nid^t unempfinblidfi, „olfo tüenn fie ettüo» Pon

il^rem Sßoter l^oBen iüitt, bonn ift ba§ ^röulcin ^u finben. 5Die poor Stunben

ober, bie mon im .Greife feiner ^omilie zubringen toill, bie töerben einem

PergöEt, enttneber mit fouren 5}^ienen ober üBerl^oupt — lofe mid^ ouSreben,
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Bitte. 3(3§ möchte überhaupt 'mal, toenn bu ^eute trdtabel bift, über einiges

mit bir f:pi-ec^en, |)ctt!^a. £)a fe^e biet) auf ben ^uff. 5^id)t auf bcn ©c^au!el=

ftul^l, bo§ mati)t micf) netDö§, mein ßinb. 5llfo !^öi;e. 2Bai;um bift bu geftern

mittag hJieber nid)f ju 3:ifc^ gelommen? £){)ne ©ntfdjulbigung'? So§ mi(^

auöteben, bitte. S)u bift ein ei-U)ad)fene§ unb öetftänbigc§ ^äbc^en — auf

finbifd^e ^Ibbittetei unb bcrglcic^en toerbe id^ mic^ bei bir nic^t einlaffen. ?lber

e§ ift feine 5lrt unb Sßeife, fic§ Altern gegenüber fo gu benehmen. S)a§ fie^ft

bu ie^t !^offentlid) ein. 6d)on al§ SSeifpiel für bie .^inber — Ia§ mic^ au§=

reben, bitte. S^S^tib einen öernünftigen ©runb für bein S3enef)men !annft

bu borf) nid)t gel)abt ^aben. Unb tüie ungefunb ift e§ für ein jungeg ^äbi^en,

ben ganzen 2;ag herumzulaufen unb nid)t§ gu effen. Ob bu bid) bafür in

^onbitoreien 'rumgetrieben unb bein Saf(^engelb öergeubet ^aft, ba» tnei^ ic^

jo freiließ nic^t, ba§ ent^iel^t fic^ ja meinem Urteil, ^ber jcber ßaune öon

bir !ann unb toerbe iä) mid) ni^t fügen, §ert^a — h)enn id) bi(^ au(^ noc^

fo lieb l)dbt, mein ßinb. 5Ilfo fte^c mir 'mal Ütebe. 2)u braudift nic^t gleici^

äu toeinen — tüir !önnen bo(^ ganj ru^ig miteinanber fpvcc^en, iä) bin boc^

ni(^t fo tüie ^ama, immer l)u| plu|, id) bin ein ^^ilofop:^, mein ^inb, mid^

^at bie ©c^ule be§ Seben§ gebilbet."

|)err Se:§mann mu^te aber no(^ jiemlic^ longe toarten, bi§ ft(^ §ert!§a§

6(^mcr3en§au»bru(^ etlnag gelegt ^atte. 3)ie 2:ränen, bie je^t reid^lid^ floffen,

taten il^r förmli(^ tno^l, unb fie ftü^te, lieftig judenb, ben l^übfc^en, oon

biden ^bpfen befi^toerten .<f!opf in bie feinen, fiebernben ^'dnhc. §err ße^mann

betüunberte ^eimlid) mit t)äterlid)em 6tol,5 bie ©d^ön^eit feine§ ^inbe§, fie

tat i^m iDirflid) leib, unb er entfdjloB ftd^ fogor, ftö^nenb oufjufte^en unb

bie 6d)luc^3enbe, fie toie ein |)ünbc^en ftrei(^elnb, ju beruhigen.

„91a |)ert^a", fagte er, „:^öre boi^, ^txiijü. 2Ba§ bvaud^ft bu benn gleid^

fo 3u tüimmern. äßimmern — lt)a§ ^ei^t benn ba^ überhaupt. Seru^ige bid^

boä) — auf biefe 5lrt unb 2ßeife
—

"

^a tDorf fie tro^ig ben .«^opf empor, „^ä) bin über'^aupt bol gonge,

nieberträd)tige §unbeleben fatt, ^t^opa! 3atüol)l! 3)amit i^r'§ lüi§t! 2»a§

l^abe i(^ benn öon meinem eitern^aufe? 5l(le ^adt i^r auf mir '^erum, feit=

bem lä) jurüd bin! 91omentlid) bie ^inber! ©o etlüa§ ßicblofe§! ^an
fommt fi^ ja förmlid^ loie ber ßanarienüogel unter ben ©pa^cn öor!"

„51a, na, mein ^inb — na, na — bein ©lei(^ni§, au§ ber Xiertoclt ge=

nommen, ift ni(^t fo übel — aber bu tuft un§ unred^t, ^ertl^a. Unb ma§

t)crftel)en benn Sifa, SSeüa unb ßarld)en Don beinen ^Ingclegen^citcn? S)a§

ftnb bo(^ bumme ßinber — unb mir, toir bjuben boc^ maf)r^afttg, ©ott ift

mein ^^vige, ba§ ^Jhnfd^enmöglid^e für bic^ getan, §crt^a. ^ä) tüar ja

eigentlid^ gar ni(^t in ben SScr^ältniffen , fo üiel für eine» meiner ^inbcu ju

tun! 3)a§ mirft bu bod^ nid^t 3U beftreiten toagen, öi^tt^a."

§ert^a l^atte fic^ aufgerid^tet unb ging mit großen ©d^rittcn im ^in^fn»-'^*

um'^er. ©ie ^atte fid^ gefaxt, bod^ nid^t jum ©e^orfam, nein, 3um äu&erften

Sro^e, ba§ leud)tete je^t bro^enb au§ i^ren grauen fingen. S)em SSlide, bem

fc^on fo öiele 5Jlänner nic^t getnad^fen tnaren, mar aud) ber 3}ater !aum gc=

tüac^fen, unb ber tleinc ^ann mu^te fid) mit beiben §änben frampff)aft an
1*
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ber ße^nc be» ©(^au!elftu!^l§ feP alten , um feine 5P^iIofo^!^enh)ütbe ni(i)t 3U

öerlieten.

„Ülein, 5Po:|ja!" xicf fie, im Um!^ei-ge!§en bie l^etuntetl^dncjenben g^xanjen

i^rer feibenen ©c^leife, bie fie um ben §al§ trug, gei-fnüEenb, „euten guten

SSiHen toerbe \ä) nie Beftxeiten! 2l6er fage mit bo(^ um @otte§h)itten, toax e§

benn toirüid) nötig, ha^ iä) je^t ^um SSeginn meiner üinftlerifd^en (Snttoitflung

:plö^lic^ meine ©tubien abBre^en mufete? 5Do§ ic^ meine ^^reunbe in SSerlin fo

:plö|lid§ öerloffen mufete unb aHe§ oufgeben, alle§, tüag mir lieb unb teuer toaxV

„60, fo ! S)a§ ift \a — bo§ finbe iä) \a — alfo tt)ir, 5Jlama unb \^,

toir ge!§ören nii^t jubenen, bie bir
"

„^a)(ia, \ä) bitte bic^ um olle§ ! S)re:^e bodf) nid)t meine SBorte fo, toie

ic^ fie nic^t gemeint ^abe! 3«^ ^ßtte meine perfönlic^e ©jiften^ inSSerlin —
bie ^Qt bod^ ieber junge 5Jtenf(i) — bu tüirft fie in beiner ^ugenb au(J§ 'mal

ge:^abt l^aben! 6§ gibt £)inge, namentlid; im Üinftlerifd^en ßeben, bie toeber

mit SSater unb 5J^utter, noc^ mit irgenb einem 5Jlenf(^en in ber SBelt eth)a§

ju tun ^aben!"

„^atüo^l, mein Äinb, ba§ toei§ ic^ — tüei^ ic^ atte§ — boc^ jebeg 3)ing

äu feiner Seit. S)a§ ältefte Slnrei^t unb bie grijfete Siebe l)oben bod) bie 2ln=

gel^örigen, äunöc^ft bie gltern für bie ^inber, §ert^a. Unb fott iä) bir ie^t

iüieberläuen — toieberlauen — tooS id) bir in meinen SSriefen !§unbertmol

gefc^rieben i\aht? 2)a§ beine ^Jtuttcr öon i!§ren l^äuölidien 6orgen erbrüdt

tüirb unb ein :^eilige§ 5lnrec^t auf i:§re ertoadifene %oä)kx :§at? Unb id^,

bo§ iö) ein tränier, fedjäigjä^riger 5Jlann bin, ber baran beulen mu^, fein

breifeig ;3a:^re in ßtjren geführte? ©ef(f)äft ju oerlaufen? äßeil id) aUein fte^e?

SBeil id) leinen 6ol)n ijobt, ber mid) unterftü^en lann? Denn ^arl ift ein

Spätling , ^arl ift ein bummer ^unge , ^arl rechne id) nid)t. 5l(^, möchtet

it)r ^inber bod^ ein einziges 2Jial einje^en, bafe alle bie fi^önen 9leben§arten,

tüie ^unft unb ßeben unb greit)eit, nid§t§ finb al§ faule ^Papiere unter ^ari,

tüenn ber S3ater feine |)änbe in ben ©d^ofe legt!"

„3)a§ glaube id) nid^t, ^apal nein! 2)a§ ift e§ eben! ^ätteft bu

mir Gelegenheit gegeben, ju geigen, toaS id) lann! 5lber freilid^, toenn man

nod) tüä^renb ber erften ©tubieuäeit unb nad) bem erften lumpigen ^onjett,

bei hzm man al§ 5lnfängerin noc^ bie gonse 5Rifegunft unb bie gange 9iieber=

tro(^t ber ^ritil auf ftd) nelimen mufe, toenn man ha fc^on eine ßamiöa

Sanbi ober eine 5llice SSarbi al§ fertiges §ut)n au§ htm @i fogufagen
—

"

„§alte beinen 5Jlunb, mein ^inb, ba§ tDeife iä) allein. ©0 bämlic^ bin

id) md)t. 3d) tüeife, fo fc^neE finb bie l)öd^ften dränge nid^t ju erringen, toie

©c^iEer fagt. 5lber toarum mufeteft bu eigentlid^ nad) SSerlin gelten?

äßarum bift bu nic^t in granlfurt geblieben? |)ier ptte iä) bic§ fidler gu

©tod^aufen gegeben — ba toäre e§ mir gar nid^t barauf angelommen."

„granlfurt ift gräfelid^!" rief §ert^a, fte^enbleibenb, mit bli|enben

5lugen, unb il^re ©timme belam je^t ettoaä ©d)retenbe§. „^d) ^affe ^ran!=

fürt! ©elbfadp^ilifter, u6er^ebli(^e§ 5Padl aEentljalben ! ^unft toirb tajierl

nad^ |)unbertmartfd)einen ! 9iein, niemals bleibe ic^ in gronlfurt! 5Riemal§,

toenn ic^ nid)t mufe!"
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„Unb auf ha§ Se|tere !onnnt e§ an, mein ßinb," ettniberte §ei-r ße'^tnQnn,

ftc^ felöft Betounbetnb, bafe et no(^ immer bic Siu'^e be§ $I?:^ilofop!^en be=

n)Ql)i-te, benn öftcx-g äutfte i:^m j(^on feine §anb, tüenn er, butd) |)ett:^a§

SBibetfpruc^ gemjt , -fte nic^t me^r aU bie ei;tüad)fene, junge S)ame, fonbern

al§ ha§ ftömfc^e, !leine ^Jidbel öon e^emal§ Dor fid) fa^. „^äj fe^e je|t

ganj baöon q6, toie :pietdtIo§ bu bi(^ übet beine fd)öne, teid)e unb !unft=

lieBenbe SSaterftobt äufeexft — bie ©oet^eftobt Braucht fi(^ ja bir gegenüber

nic^t äu öerteibigcn. 3lber f(i)limmcr ift e§, öiel fdjlimmer, ha^ ein bobcn=

lofer @goi§mu§ au§ bir fpric^t. 3Ba§ toißft bu benn anfangen, fage 'mal,

ö^m un§? £)u bift ein rec^t gute§ unb !oftfpielige§ ßeben geiDö^nt, liebe

§ertfta, ba§ fd^einft bu gan^ p öergeffen. S)i(^ gegen unferen SQßiUen auf

bic^ felbft 3u ftellen unb eüentueE am §ungertu(^e ^u nagen, tüie beine f^reunbe

in SSerlin — ja, baju fel^lt bir bo(^ jegliclje SSegabung. ^rinjefec^en fein,

ha§ !annft bu — " §err ßei^mann füllte, toäl^renb er fprac^, ba§ er fc^on

anfing, l^eftig ju tcerben, unb fucl)te \xä) be§:§alb immer tüieber jur ®elaffen=

:§eit 3U ^mingen. „5llfo iä) möd)te 'mal beutfcl) mit bir reben, mein ^inb.

ierfte^t bu — beutfc^ ! SSon einer Unterbred)ung beineg 6tubium§ foE übcr=

^aupt nid^t bie 9iebe fein, ^ä) tüerbc bic^ bei ©tod^aufen anmelben — bann

!annft bu meinettnegen eine $primabonna tüerben, bie Söelt fte^t bir offen, ic^

:^inbere bic^ ni(^t. 5lber bo§ eine öerlange ic^ bafür öon bir unb tüill bir

bamit äugleid) bie 5lugen für ben ©ruft be§ ßeben§ öffnen
—

"

„2Cßa§, ^apa?" 6ie fragte i^n rafc^, mit großen klugen unb jd!^ cr=

blei(^enb.

„2)u tüirft bic^ öer^eiroten, ^exi^a."

„ßaffe mid) au§reben, bitte. Unb ätoinge bi(^ öon öorn:^erein baju, bic

©ac^e mit me:^r 9tul§e auäufe^en, benn e§ ift mein fefter, unerfc^ütterlic^er

SCßiüe. ^oma§ übrigen§ au4 ßs ift alfo ni(^t§ bagegen ju machen, ^ä)

ijübt einen ^Jiann für bi(^ in petto, ginen auSgejeic^neten, foliben 5Renf(i^en

in ben beften 2Sermögen§öer:§ältniffen. ©ein 5lame ift äBeinau, bu !ennft

i^n ja üon S3ormann§ ^er. 3)er flotte Xänjer, bu h)ei§t — unb babei ein

burc§au§ ernfter ^JJlenfd). (5r tüitt fid) etablieren, ^at 120000 maxi bigponibet,

unb bie toürbe er mir fofort in§ ®ef(^äft geben, tnenn —

"

„$Papa! ^apa! ^c^ bitte bi(^, fpri(^ nidjt tüeiter!"

„5lber erft red)t — natürlid) fpreci^e ic^ h3eiter — bloB nidjt me^r öon

ben ©elbangelegenfieiten, benn barin ^abt il)r ^lünftler \a alle euren ©pleen.

2)a§ ge^t bid) au(^ nid)t§ on. ^n ber SSeäiel)ung mufe e§ bir genügen, ha^

bie §eirat für beine Altern unb beine @ef(^h)ifter eine gjiftenafrage bebeutet.

SBol'aber bid) betrifft, fo loffe bir gefagt fein, ^ert^a, ba^ |)err äBeinau

bi(^ lebiglic^ um beiner felbft toillen l^eiraten tüill, bein S3ilb, ba§ iä) it)m

jeigte, ^at neulich bie fd)önften Erinnerungen in i^m ertnedt. Unb al§ !unft=

liebenber 5Jlann, ber er ift — er fpielt fogar felber SSioline — tüürbe er

beiner ßaufba^n al§ ©ängerin nid)t ba^ ©eringfte in ben äßeg legen. 6r

intereffiert fid) im Gegenteil aufeerorbentlic^ bafür. 5Ra, nu ^abe i^ bir alle

bie gläuäenben ^lufpi^ien eröffnet, aber bu mac^ft nod) immer ein föeftd)t tüie
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bie ^a|e, tüenn'g boitnett. ^ft bir bein ^u'^ünftiger ettoa nic^t fc^ön genug?

SSeil ex ein untet[e|tet SSier^igex ift unb teine öollen ^oate nte!^r ^at? S)u

^üppc^en, bu! 2Sa§ toiH bcnn ba§ befagen, tüenn e§ [id) um einen an=

ftänbigen unb gebilbeten, butc^ unb burd) —

"

„Öenug, $Papa, genug! S)u foltetft mid)! ^it^ ^^^^ nid^tg tüeitet

labten
!"

„SBarum ^öltft bu bit bie O^^ten ^u? §c? 2ßa§! grft tüitt id) toiffen,

toatum bu bit bie Ol^ren äu^ältft!"

^zxi^a gab i^te 5lnttDott feuc^enb unb leife, ober e§ toax xfjx unntöglid§,

\iä) länget ju Bejtüingen. 5lu(^ i^t SSatet tüot je^t aug bet Q^offung getoten.

60 fü'^tten fie noc^ ein fut^eB, abet toilbcg 2Ö3ottgefed§t , Beöot fie \\ä)

ttennten.

„5Ilfo bog, ba§ hjat e§", ftüftette ^etti^a, bie §änbe tingenb. „£)e§]§olb

mu^te i(^ ptüdfommen. 91un begteife ic^'§ bocf) enblic^. 5Papa, bet 2Jiann,

ton bem bu fpti(^ft, trat mit immet tüibeitüöttig, ein eitlet Dtedjt^abet, bet

tt)pif(^e 6o^n au§ teid)et f^amilie, id^ fenne i^n !aum, unb toie !ann et e§

toagen, fdjöne gtinnetungen an midi ju ^euc^eln, ha^ ift ja lädietlid^,

$opa!"

„2[Benn bu i^n nod§ nid)t !ennft, fo toitft bu i^n !ennen letnen!"

„^ä) öet3i(^te!"

„@§ l^onbelt fi(^ um beine ^u'^unft!"

„9Jleine 3u!unft! S)ie liegt ganj tüo onbetB!"

„^a, auf bet ©ttafee, ha^ toitft bu fc§on fe^en, bu SSolg, tuenn bu bic§

nid^t auf beine ^eiligften $Pf(id)ten befinnen tüittft!"

„^eine ^eiligften 5ßflid)ten — fptii^ bod) bo§ äßott nic^t au§!"

„5lm ©onntag toitb §ett Söeinau bei un§ effen. S)a toitft bu bei 2tfd§

fein unb bic§ angemeffen bettagen! 2)a§ öetlange id^ öon bit!"

„SGßotum foU ic^ mid) gegen einen ftemben 5}^enfd^en f(^led)t bettagen,

nut toeil e§ bit einfällt, i^n ju Zi\ä) 3U laben? Unfet §au§ ift offen!"

„^it au§ ben fingen! 5lu§ ben 5lugen, fage id^!"

2)a§ toat bet §ö§epun!t. ^m nöc^ften Moment toat §ett^a in il^t

3immet getannt unb l^atte fid) bott eingefd^loffen. ^ett Seemann abet fan!

ftö^nenb in feinen ©tu^l äutüdE.

2)ie 2Be!^mut bet ©nttäufd^ung toid§ öon nun on bzm jä^en unb oet=

biffenen Xto^e, mit toeld)em fie fid§ ftünblid), in finfteten S^ebeHengefü^len

Umfdtiau ^altcnb, gegen bie 5lngtiffe auf i^te ©elbftänbigfeit ju toasten

toufete. ?In §ett^a§ äu^etftem 2Bibetftanbe toat nid^t ^u ^toeifeln, nid)t§=

beftotoeniget beteilete ^ett l'el)mann fid^ unb ben ©einen bod^ nod) bie ^ßein,

ba§ geplante 2)inet füt §ettn 2ßeinau ju betanftalten. SSeöot e§ ftattfonb,

fu(^te et no(^ bie Sodjtet toottlo», abet mit befto betebteten SSlidEen ^um

unbebingt ettoatteten ©el^otfam ju betoegen, unb ^ett!^a übettafd§te i^n nun

au§ abgtünbiget S5o§l§eit, alg bet ©onntag !^etange!ommen toat, mit einet

!altläd)elnben, abet butd^aug liebenStoütbigen ^ienc. S)ie ßltetn fairen ein=

onbet bebeutungSöott an, unb ^ctt äßeinau, bet eine gan.^ fijmpat^ifc^e 3Set=

legenl^eit seigte, otmete etleid)tett auf. „©ie fd^eint fid) bie ©oc§e boc^ no(^
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üBerIcgt ^u l^oBen", ba(f)te ^exx ßel^mann unb fteuerte nun trieber, innerlid^

tul^iger, bem großen !^kl be» heutigen 2;age§ ,5U. 5l6et tuieber tarn e§ anbet§,

al§ c§ feine 5|3^ilofop^ie \xä) ^atle träumen laffen. 3)enn tüä£)renb ber 2ifd^=

Unterhaltung, an ber.ft(^ §ert^a nic£)t tnorttarg, fonbern fc^r le6t)aft beteiligte,

freilid^ mit einer ettoa§ lauten unb breiften D6erftä(^li(^!eit, bic man fonft

ni(^t an i^r !onnte, fanb ber unglüc!li(^e ^^reier burd)au§ !eine SBejie^ung ju

i!§r, unb bie (Sltern, in il)rer Erregung fid) immer gcgenfeitig in§ SBort

fallenb, um bie Unterl^altung nii^t ftocfen ju laffen, füllten in fteigenber

^ein ^erauö, ba§ il)m bic SocEjter immer unftjmpat^ifc^er tnerben mufete.

9lac^ 5{uf^e6ung ber Safel aber liefe mon bie beiben tro^bem aEein. §ert^a,

bie auf biefen ^ioment biabolifd) getoartct ^atte, forberte |)errn $ffieinau

fofort Inie eine ^öflitfie ^auStodjtcr auf, mit i!^r in ben ©arten ,^u ge^en, unb

ber f^reier folgte i^r ftorfenben ^erjen», ha er ben poetifd^en ^ernpun!t ber

5Ingelegenl)eit !§eranna^en füllte. Unten, .^tüifc^en ben bürftigen 6träud)ern

unb S5äumd)en ging er feuchten 23li(fe§ neben i^r ^er, inbem er unauf^örlid)

fc^öne ®leicl)niffc für ha^ ju fu(^en fiel) mül^te, beffen reoler ^n^alt au(^ erft

aufjufinben toar. ^laä) bem guten ßffen unb ben ftar!en Steinen tuurbe il)m

ha^ um fo fc^tnerer, unb bie altgetuo^nte ^aöanna fidö anp^^ünben, öerbot

x]§m bie Stimmung be§ 5Jbment§. So !am i^m .^ert^a toieber ,^ut)or unb

fd)lug 5U feinem ©c^rctfen einen Son on, ben er je^t am attertüenigften

brausen !onnte. Sie machte fic^ über 5^aturfc^ön^eit unb SSlumenpflege, bie

er al» ©efpräc^§t§emen angefdt)lagen, in ebenfo friöoler SCßeife luftig, tnie fie

il^ren eigenen ©arten, in tnelc^em er anbdc^tig toanbeln tnoEte, üerfpottete,

unb tüenn er hierauf feinerfeit» ein fedle» Sßort ri§!ierte, fa'^ fie i^n an, tnie

Cleopatra einen fc^toar^en Sflaöen angefe^cn l)ätte, unb er füllte bie 3urüdf=

tüeifung faft !örperli(^. ©obei föchte in i^m aUmd^licl), ba feine poetifd)en

©efü^lc fid) legten, eine l)eimlid)e Empörung gegen bie t^ltern be§ DMbd)cn§

ouf, bie, oljne genügenb fonbiert 3U !§aben, il)m, bem boc^ l)unbert fold)e

„^Partien" ftatt einer ^ur 3]erfügung ftanben, biefe 23ef(^ämung nid^t erfpart

]§atten. So fom e§, bafe er nad^ bem bierten 9tunbgange burd^ ben tang=

tüeiligen ©arten, o^ne feinen ä^orfa| ausgeführt 3U !§aben, mit §ert^a in bie

äßo^nung jurüdfel^rte. 2)ort oerabfd^iebete er ftc^ fofoit oon §errn unb

i^rau Seemann, bie i^re ermartungsöollen SSlidfe nur mü^fam jur nötigen

2ieben5tDürbig!eit gmangen, unb empfahl fic§. 5ludl) |)ert^a lief baüon, beoor

man fie aufhalten !onnte, unb fo mufete mon fi(^ bi§ ^um näd)ften Xage gc=

bulben, tro ja enttoeber ber 33erlobung§befudl) ober ber 'ilbfagebrief be§ -öerrn

äßeinau fommen mufete. 3Der le^tere fam natürlid), unb c§ tüärc nun beinahe

ju einem noc^ fc^limmeren ^ufammenftoße, oll bem neulid^en, jtüifi^en SSoter

unb 2;od)ter ge!ommen, tüenn nid)t plö^lid^ al§ Dens ex macliina ^ermann

Strnbt erfc^iencn tüäre, unb ^err $?el)monn auf biefen toid^tigftcn ©oft, ben

So^n feine» großen ^Berliner ^unben, jebe 9tücffid)t ^ötte nel^men muffen.

5lo(^ freunblic^er tourbe ober bie Stimmung bei SSoterl, ber feiner Sod^ter

immer noc^ bro^enbe Slide jugetnorfen , aU er oUmölilic^ bemerfte, tüie

freunbfc£)aftlid^ unb refpettöott fic^ 5lrnbt junior ju öcrt^o ftcHte, unb lüenn

er fic^ oud) notürlid) ni(^t boju öerftieg, eine befonbere Hoffnung boron ju
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fnü^jfen, fo fpütte fein @efd^äft§geift bo(^ mit 3Bo^lgefatten, ha^ bie %oä)ttx

unBetDuBt bie Bebeutenbe „Sßerbinbung" Qufted)tex-!§Qlten unb noc^ Befeftigt

l^atte. ^etmonn 5lxnbt U\a% im übtigen bie feltene ©aöe, ben ^rei§, ben er

Betrat, nid^t longfam erobern 3U muffen, fonbern fi(^ i^n algbalb bienftBar

äu ma(5^en, fo bo^ er Sid^t l^ineintrug, toenn er !om, nnb Sic^t äurüiJlie^,

toenn er ging. SDen Bel^aglidjen §umor eine§ ^)ra!tifd^en ßeBen§!ünftler§,

3ec§er§ nnb Ö^efeEfd|after§ l^atte er eigentlid§ ju jeber ©tunbe parat, nnb
man tonnte nie red§t, ob er üBerl^oupt ni(^t§ S^toerereg erleBcn !onnte, ober

oB er e§ mit löBlid^er ^raft in jeber Sage gn ertragen öerftanb. ^n feinen

fc^tüarjen 5lugen, bie jubem noc^ bie Blinfenbe ©d^u^toanb eine§ golbenen

$pincene3 Rotten, lag ba§ UnBeftimmte, ba§ i!§n jugleic^ entgegen!ommenb unb

3urü(fl§altenb machte, eine leife, ettüa§ fatte ^ronie, bie jebeS Söort üon il^m

bor feierlicher ^Prüfung f(^ü^te unb immer noc^ ein !leine§ Sd^toän^c^en an=

l^ing, toobnrc^ e§ lieBengtoürbig tüurbe. ^aBei ein reii^er »Ulenfd^, ein e!^e=

maliger S5urf(^enf(^after mit mehreren 6d)miffen auf ber SBange — er fonnte

ha§ SeBen an fic§ ^eran!ommen laffen. Unb er tat e§ ol)ne elterlid^en 2ßiber=

ftanb — er ioor fein eigener §err unb Vermöge feiner SSilbung, and) feineg

anftänbigen 6!^ara!ter§, töo'^l im ftanbe, ju toäl^len, toa§ i^m ret^t tüar.

2)a er öier^e'^n Sage in ^ranffurt BlieB, tarn er, öor allem ^ert^a ju

©efaEen, öfters in ha§ Sel^monnfd^e |)au§. 2)ie ßinber öerlieBten fi(^ in

t:^n, fie fpürten feine ^^rifd^e unb ©utmütigleit, unb fo tourbe e§ i^m 3ule|t

faft fdjtrer, an bie 3lBreife gu ben!en. 5luc^ i^ielt il§n bie neu aufgenommene

S5eaiel)ung ^u ^ertl^a fefter, al§ er fic§ noc^ eingefte^en mod^te. @r '^atte fie

je^t täglich gefeiten, ba fie gegen 5lBenb eine Beftimmte 6tunbe auf bem
6portplo^ om ^olmengarten öeraBrebet !§atten — bort fpielten fie Sotön=

Senni§, unb er Begleitete fie bann, Be!§agli(^ mit i!^r plaubernb, in ber

2)ämmerung nad^ |)aufe. 5Jlel§r nod^ al§ in SBerlin, tuar i:§m in biefen

fd^önen Sagen bie notürlid^e ©ro^ie, ha^ feltene, Beinal§e !üt)ne SBefen, ba§

fie öon ben übrigen iungen 5Jiäb(|en feiner Selanntfc^oft aB]§oB, an ^ni^a
aufgefallen, ^n ber ^rei^eit be§ 6piele§ äundd^ft, too er mit ber 5lnmut

t!§rc§ ^örperg bie eigene, nod^ unoerBrauc^te aufBlül^en fül^lte, bann aud§,

iüenn er Bei Sonnenuntergang neBen il§r ging, unb fie öon ben gemeinfamen

^reunben in SSerlin unb öom grünen SSanbe, ha§ aud^ fie Beibe trugen,

fprad^en. ß§ tat i^m förmlid^ iüol^l, au§ il^ren SCßorten ]§erau§äupren, ba§

toeber SBalter nod^ Helmut, nod^ §an§ (Seorg öon iljrem unBefriebigten

^ergen 25efi| ergreifen tonnten, ba^ fie on jebem öon Ü^nen, faft ju fdt)arf,

einen ^el^ler ju nennen tonnte, etlüo», n)a§ i!§re 9latur öon jenen fernge!§alten.

^ie§ fd§meidt)elte feiner @iferfu(^t, bie er öon jel^er gegen bie ßünftler, burd^

töeld^e er fid^ al§ Kaufmann immer ettöa§ in ben 6d^atten gefteHt toufete,

im ^erjen trug. ^od§ gab i^m biefer Sieg äugleic^ aud§ bie unbefangene

SGßärme, mit S3efd§eibenl§eit unb @l§rfurd)t bie aBtoefenben eingegriffenen il§r

gegenüber ju öerteibigen. 60 !am e§ Balb, ba§ fie ein lieBen§toürbige§ 3Ser=

ftecffpiel miteinanber trieben ; benn Beibe, fc^on tief miteinanber ft)möatl)ifierenb,

töeil au§ bem gleidien ^olj gefd^ni^t, unb al)nung§öott, ba% fie auf ba§

l)ö^ere Sd)ic!fal ber f^reunbe öerjii^ten müßten, tämpften um biefe greunbe.
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ftdf) baxan er^eöenb unb einanber mit 5lugen anleui^tenb, bie eine f(^önc

S5exjö!^nung fcfion l^inter bem ganzen ©tteite fallen.

^n einex fold^en 2)e!6atte tnaren fie gerabe Begriffen, qI§ fie am 5l6cnb

öor 5Itnbt§ geplanter 5l&reife auf ber ^JlainBtücEe ftanben, unb ü6ex bem

großen 6tabt6ilb hinten bcr §immel im 5lbenbxot h)eit!^in glüt)te. ^erf^a

fjaik ie|t in i^rem @tfcr, aU fie über ^elmut \iä) öufeerte, Slrdnen in bie

5lugen be!ommen, unb ha fie i^ren S3egleiter buri^ äBiberfpruc^ ni(i)t um=

ftimmen !onnte, öerfud^te fie e§ enblid) burc^ rütf^altlofe Offenheit unb t)er=

fixierte i^m mit ftotfenber Stimme, bie 5lugen untüiEütrlic^ öor feinem

fd)tDar,^en unb na!§en SSlicfe fenfenb: „6ie öerftel^en mi(^ boä), ^crr ^DoÜor—
id) ^abe all unfere f^^reunbe !§er,^li(^ lieb, ©ie ftnb mir ber Inbegriff eine§

Sebenö, ha§ iä) gern errei(^en tooHte, aber bem gegenüber — act) bie bummen
S^ränen, man mu§ ficf) \a genieren — bem gegenüber, toollte id) fagen, icf)

micf) immer ju fc§tDO(^ fanb. SSieHeidit, mag fein, treil ic^ bie l^erbe, unerbitt=

lic^e Sebcn§onf(^auung öon gannt) nid)t l^abe. 2;ro|bem ^abe iä) ^annXj

furdjtbar lieb. 3lber tueber an ben etüig beobad^tenbeu §errn ©(firmer nod)

an ben pat^etifc^en ^errn SSoumbac^, nod) an ben toEpatfi^igen |)errn 9lic^ter

!onnte id) mic^ fo getDiJ^nen, ha^ — na, ba§ ic^ al§ 5Renfd) ju bemfelben

üied^te !am tüie aU Äünftlerin. 6ie toaren eigentli(^ ber einzige, |)err

£)o!tor, bei bem ic^ biefe§ nieberbrüdenbe ©efül^l nie gel^abt l^abe. Unb

babei ftnb 6ie bod) reid)li(^ fo öiel tüie bie 5lnberen unb öerbienen, tüie id^,

ba§ grüne S3anb. Sie ftnb ein guter 2Renfd) — unb ba§ ift für eine ^^rau

toiel mel)r ol§ ein guter ^ünftler."

5lrnbt fd^toieg. 3laä) langer ^oufe, ol§ fie fid^ fc^on bem elterlid)en

^aufe näl^erten, blieb er plö|li(^ ftel^en unb fagte, fel^r blafe getoorben, aber

mit ru'^iger Stimme: „f^räulein ^ertl^a — id) tnollte morgen abreifen, aber

e» tüirb mir fc^toer. Sie l^aben ha§ öietteid)t bemer!t. Sßir finb un» über-

haupt in biefen klagen fo naijc gelommen, ba'^ id) tüo^l glauben barf, ttjir

l)aben gemeinfame ^ntereffen, tüir ftnb un§ im ^nnerften tjertüonbt. 2Bie ic§

mic^ alg beft^eibener Kaufmann niemal» öon einem fogenannten l^öl^eren Um=
gang au§gefc^loffen fül^len lonnte, fo tüürbe id^ audf) burdf)au§ tüünfd^en, ba§

eine ßünftlerin all meine ^rau fid^ unbeirrt al§ ^ünftlerin füllen foHte.

5Die £)ffentli(^{eit, bie müßten töir un§ freiließ beibe erfparen. 5lber bie öer=

l^ält ftd) aud^ 3u bem töir!lid^en ©lud, töie bie 2;aube auf bem 3)ac^ ju bem

Sparen in ber ^anb. 9iun frage id^ Sie, gräulein ^ert^a — mu§ iä)

3l)nen ie^t 5lbieu fagen, ober fott unfere SSegegnung in f^ranffurt leine

epifobe fein?"

2)ie fonft fo nüd)terne Stimme gitterte tDö^renb ber mü^fam f)eröor=

gebrüdten Sflebc me!^r unb mel)r, fie !lang i^r lieblid^ unb toarm, fie mufete

i§m gut fein.

„^a," §aud§te ^ert^a, obgleidf) ba§ gar nid^t bie logifd^e ^eantlüortung

feiner ettüaS umftänblid^en ^^ragefteEung tnar, unb im bunfeln |)au»flur

!üfete er fie lange, fie lie^ e§ gefd^et)en, fie füllte babei bie fd^lnercn, quölenben

l^lügel ii^rer großen ^ufunftSpläne plö^lid) einfd)rumpfen unb fid^ langfam

öon iv^rem ^ilflo§ nad^ einem fleinen ©lüde bangenben Körper löjen. Sie
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lel^nte fic^ an biefen [tat!en 5)lann, unb freubig gab fte !^in, too§ i^t [a

niemolg tec£)t geptt ^otte.

Sie gingen ju ben Altern !^inauf unb tüoren no(i) bor bem 5lBenbeffen

öetlobt. §ert ße^mann, nun böllig mit ^ettfia öerfö^nt, üon lauter glänjenben

„2lujpi,^ien" umgeben, na^m ganj ^eimlic^ bie SSinbe be§ $P^ilo|Dpl§en, bie et

fi(^ felber fonft fo tuiEig juetteilt !§atte, Dom fotgenben §au^3t ab unb xet(^te

fie im [tiUen feinet S^oc^tet, bie hoä) fc^lieBlic^ @tö§ete§ geiDonnen, al§ et

i^t äugettaut, unb i^n tief Befd)ämt !^atte. §ett^o obet '^ielt fid^ in il^ten
•

tt)eitau§ feineren ^nftinÜen fern öon fold)er öäterlic^en ©rtoägung unb genofe

ganj 2f)xl\ä) i^t jungeS, öerebeInbeS @lütf. 9Jad)bem bonn noc^ bie oUen

5ltnbt§ in SSetlin benac^tic^tigt tüaten unb in i^tet Slntinott ft(^ fe^t erfreut

unb §ert!§a§ SSater gegenüber öeriranbtfci^aftlid) f)ilfrei(^ gezeigt l^atten, über=

liefen ftd) aUe ber l^ereinbrec§enben, golbenen S^ii. 5lur eine Sorge, bie

einzige, bie fie je^t Befc^leic^en tüollte, fc^ob §ert^a immer mieber auf hzn

näi^ften Sag — bo§ toor bie 5Jtitteilung i^ret SSetlobung an ben ^reunbe§=

!tei§ öom „gtünen SSanbe", unb no(^ me^^tete Sage !onnte fie fi(^ nid^t ent=

fc^lie^en, biefen unumgänglichen ^tief ju fd^teiben.

IX. 5>tafVora,

2Boltet Sd^itmet tnaten bie 5]laitage in ?ltbeit taf(^ bal^ingegangen.

(Siegen @nbe be§ 5Jtonat§ tüat e§ tüiebet einmal ^^it, bie ^reunbe öom
„grünen SBanbe" aufzufüllen, unb ber fünfte S3unbe§abenb , ju toeld^em il)n

|)elmut einlub, bot il§m bie ertt)ünf(^te Gelegenheit, ^m „Scale" ber $penfton

^affe fanb er bie f^reunbe unb f^^reunbinnen f(^on berfammelt, bod^ madjte

ftd) !^eute ba§ ^^e^^len tüidjtiger Elemente empfinblid) bemer!bar, unb ein

beginnenber SSerfaß ber f(^i3nen S5ereinigung fc^ien fic^ in ben leifen ©efpräd^en,

bie gefül^rt mürben, unb in ben bebrü(ften ^Jtienen attfeitig anjufünben. 2Bie

l^atte auä) fonft ha§ !§elle Saiden §ert^o ßi§!o§ fd^on immer ben reiften Son
ongegeben, unb mie äärtlid) rul^ten fonft bie S3liife aUet auf ben fc^önen

5!Jioletinnen au§ |)ollünb unb ^anaba, bie in^mijdien in i^re fernen 3Satet=

länber äurü(!ge!e^rt hjaren. ^e^t aber ftanben atte fteif unb innerüd^ gequält

um^er, Bi§ ^elmut SSaumbact) enblic^ äoi-'nig in bie SBorte ausbrad^: „^utn

S)onnertDetter, ^inber! |)eut ift ba§ grüne SSanb io fd^töar^ getüorben! 2öen

begraben toir benn eigentlich)! 5ld), menn bodf) tnenigften» §ert^a bier tuärc

unb ßarmenlieber fingen fönnte, 'tau§, an ben §aaten, an ben O^ren meinet=

tnegen au§ bet Srübfol in§ Seben, tüie e§ brausen glü^t unb blü^t!. Slbet

^ett^a ^at un§ aud§ fd^on öetgeffen. Sie fd)reibt \a gar nid^t mel^r. ^ä)

ben!e, tüir gelten iüieber nad^ |)aufe."

3)agegen er^ob ftd§ nun ein lauter 5Proteft, unb öelmut§ 5luflel^nung

^atte toenigfteng ben ßrfolg, ha% fid^ bon nun an jeber mit meJ)t obet meniger

©efd^idf bemühte, bie allgemeine Stimmung auf^ubeffetn. §err S3affe aber,

ber bie gonje 3eit f(^on mit einem erregten unb liftigen ©efid^t um!^ergegangen,

öerlünbete je^t mit großen ©ebärben, ha^ er ein ^auBermitlel befä§e, meldf)e§

bem S9unbe§abenb mit einem S(f)lagc bie alte 5röl)lid)feit miebergebcn tonnte.
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5Ran Beftütmtc \f}n, e§ ju nennen, unb 6efonbef§ ^etmut heftete feine fte6et=

!^aft glänjenben fingen an haS^ naiöe 2lntli^ be§ $Penfion§öatei;§, benn er

f(^ien öon unBefttmmten 5l^nungen Beftütmt 3u fein. @nbU(^ jog .^ert SSajfe

be^utfam einen SSrie^ au§ ber inneren 2;afc^e feine§ 6eiaf)rten ©e^rocfe» unb

fagte bann, inbem er ftc^ !^eimlid) on ber atemlofen 6titte ber SSerfammlung

ergö^te: „Siebe ^^reunbe! ^ä) bitte ie^t um 3^r (Seijör. @§ ^anbelt fic^ um eine

9la(^ric^t bon unferer teuren, fc^merälicf) öermi^ten greunbin ou§ ^ranffurt."

„§ot -Öert^a gef(^rieben? 3ln Sie, §err^afje?" rief |)elmut unb motzte,

^xä) öergeffenb, eine 5Jtiene, al§ tooUte er ifim ben SSrief au§ ber ^anb reiben.

„5tn mid), öerr SBaumbac^. 5l6er ber SSrief ift au§ beftimmten ©rünben,

bie Sie gleich erfofiren toerben, an ben ganjen |^reunbe§!rei§, an un§ aEe

gericj^tet."

„^a mac§ f(^on, mad^ fc^on!" rief grau SSaffe.

„3(^ bin fotüeit, Iiebe§ 5Jlinc^en. ^c^ lüerbe alfo mit ^i)xex Erlaubnis

ben Srief üorlefen." 6r fe^te fid) umftänblid^ feinen §orn!neifer auf unb

begann: „^u liebe§, f(^öne§, grüneg SBanb!

3c^ ridjte biefen 35rief an ben $|3enfion§t)ater unb bitte t^n, ba§ tüirre

3eug, ha§ iä) ^ier fagen hjerbc, in feiner ftilöotten Sßeife feinen ^inbern,

benn ba» feib i^r \a aEefamt, ju übermitteln, ^^h^m einzelnen e§ mitzuteilen,

toax mir leiber unmöglid^, obgleich mein ö)efü^l fo gern bie terfcfiiebenften

^ubeltöne gefunben ^ätte."

„2Da§ ift f(f)ön gefagt, fe^r fc^ön," meinte griebrid^otuicj unb fuc^te bei

^elmut, ben er am gefpannteften laufc^en fa!^, für fein literarifdje» Sob

3uftimmung ju finben. 2)oc^ biefer :§atte ein eigentümlich ftarreä glimmern

in ben ^ugen, unb ftumm toar fein entrütfter ^M. |)err SSaffe la§ tüeiter:

„So fei euc^ benn gefagt bod) nein, iä) lann nic^t gleicl) bomit

^erau§!ommen, ic^ mu^ euc^ erft nod^ einiget !lagen. ^l^r ^abt mic^ immer

al§ einen leiblich luftigen ©efeEen ge!annt; nid)t tüa^r? 2^ ^o^^ ^ei" Spiel=

öerberber. 2ßie töeit meine ßuftig!eit nur ^la§!e iuar, ba§ Irerbet i^r aucl)

üermutet l^aben, benn mir ging e§ ia eigentlich in SSerlin f(^on miferabcl,

unb in granffurt erft — aber babon tüitt id) ie|t ftill fein, ba§ öerfinft.

3a, ßinber, toenn beim ^unftler bie S^Jeifel niä)t tüären! ©etüife — ic^

h)ei^ e§ ia üoEEommen ju fd^ä|en, tüa§ icti in biefer SSegie^ung bem grünen

58anbe ju ban!en ^aU. (Semeinfam tjoffen, gemeinfam fc^affen — jung fein

äufammen, ha^ ift e§. 5lber jung fein, liebe greunbe! 3)at)inter ftec!t ein

©e^eimnig, unb biefe§ ®el)eimni§ Reifet Siebe! Siebe! ©ott fei £anf!

9lun ^aht iä) e§ ^erau§gebrad)t ! ^d) glaube, bie ^eiligfte 9iotlüenbig!cit für

ben Mnftler — ha% biefeg ©e^eimni» nämlic^ in if)m gelöft tüirb — bie

fennen tüir grauen me^r al§ bie 5)tänner. gannt), nic^t? Sic ^aben bie

SBelt im ^beal, tüir aber ^aben ba§ ^beal in ber 2»elt. 2Bir tüoEen ^JJlütter

toerben. 35ieEeict)t ift ha^ aEe§ Unfinn, tT3a§ id) ba fage — aber für mid^

f)at e§ Sinn, für mic^. ^urgum — meine Se^nfu^t ^at ein ^ict gefunben.

glicht 9tu^m, nid)t grei^eit — nein, einen gjtenfd)en, liebe grcunbc. 3^d)

i}ah^ einen 5}lenfd)en gefunben. ^ä:) ^obe mid) öerlobt."
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„2Bo§?" fo !om e§ aEen tote ou§ einem 5[Runbe. Dlur ^elmut l^atte

!etn äBott gefunben,

„Unb mein SSerloBtex ift euc^, ©ott fei S)ant ni(^t fxemb. ^(^ meine

bieg ©Ott fei S)an! in tiefer SSebeutung, if)X berfte^^t mi(^. SBä^renb ic^ !^iet

fo Oerätoeifelt ]§erumging unb fi^on baran backte, bem ganzen ^a^t^^i^ ^^^

:^Iö|Ii(^e§ @nbe ju machen, tarn ^ermann 5lxnbt gu meinen Altern, tüir iüoxen

^m mel^r 3ufammen ol§ in SSetlin, unb eine§ 2;age§ — tüoten toh einig.

^(5^ 6in fo unau§ft)rec^li(^ glücllic^, liebe ^reunbe. ^a, ha§ pl'ö^lx^t (5nbe

tüöre bumm geiüefen, benn lä) tjaht ja gar ni(^t geteuft, toa§ ba§ Sefeen für

6elig!eit bietet. 5ltnbt ift ein tounberbarer ^enfd^^
—

"

„^aä)\" ^it biefem tuilb l^eröorgefto^enen 5lu§ruf toar §an§ @eorg

öom 2;if(^e aufgefprungcn, fo bafe Seiler unb ©läfer äufammen!lirrten —
bann ging er mit großen ©(^ritten im ^immer auf unb ah. ^errn SSaffe

fiel t»or <Bä)xtd ha^ Spinceneä bon ber 9fiafe, unb bie anberen blidEten entfe|t

auf ben 9tu^eftörer. .^elmut fafe noc^ tegungSlog — fein Slntli^ !§atte eine

fa'^le, grünliche SSläffe, unb nur feine blutleeren ßippen betoegten fi(i) leife.

6r \ai) auf §an§ ©eorg.

„SSitte, bitte, §err Stic^ter!" fagte nun |)err SSoffe oerle^t unb befrembet.

„6ott iä) oieEeic^t ni(^t toeiterlefen ?"

„5lber natürlich! 3tul§e! 9{u^e!" riefen bie anberen.

„SSitte! Sefen (Sie nur treiter!" anttüortete §an§ ©eorg mit bitterem

Sodfien unb fe|te ftc^ tüieber, ba^ ^inn auf bie gauft geftü^t unb finfter öor

fi(j^ l^inftarrenb.

„^d} tüei^ too^l, ba% er in manci^er SSejiel^ung ]§inter anberen 5urü(f=

fielet," ful^r §err SSaffe nun mit eth)a§ bänglid^er ©timme fort unb tüarf

öon ^di äu 3cit iüiß ^^^ anberen, f(^eue ©eitenblitfe auf §an§ (Seorg unb

^elmut. „@r ift fein ^ünftler, 5lber er ift fein gebilbet, gut unb treu.

^^ l^abe i!^n je^t in feinem ganzen SCßert erlonnt . . 5lber §err SBaumbad^
!"

unterbrach fid) in biefem Slugenblicf |)err SSaffe felbft. „^un fangen ©ie

auä) noc^ an! 5!Jleine §erren, toag ift benn eigentlid^ in Sie gefal§ren! ^^
badete, Sie töürben fid^ ebenfo über ba§ ©lüc£ unferer f^reunbin freuen tüie

toir oEe!"

grau SSaffe, bie nid^t bie unf(i^ulbige 5l^nung§lofig!eit il§re§ 5Jlanne§ be=

fa^ unb fd)on burd§fc§aut l^aben modele, ioaS in ben beiben jungen Seuten

öorging, tourbe je^t neroöS unb bat il^n, nur rafd) jum @nbe ju fommen.

Sie fa^ bie S)i§!uffion borau§, bie biefem 3}ortrag folgen mu§te.

„5llfo id) lomme jum ©c^lufe be§ SSriefeS," fagte nun §err Saffe mit

ärgerlichem ^opffd)üttcln. „@e:§t mal, ^inber — fd^reibt ^ertl^a iüeiter —
id^ bin ein öiel einfad§ere§ 2Renfdf)en!inb , al§ einige bon eud^ ben!en. 5ln=

betung aEe§ (Srofeen unb ein l^o!^e§ Streben !ann man audf) al§ §au§frau

unb ^pilutter !^aben. 2Bie toeit id^ e§ al§ ßünftlerin gebracht l^ätte, toei^ id§

nic^t — aber fooiel toeife idt) getoife, ha^ §ermann Slrnbt mein ßünftlertum

nie unterbrüdfen toirb, im ©egenteil, ba^ er e§ al§ bie befte ©igenfdtjaft feiner

f^rau, al§ ©c^mud feines Sebeng fo^ufcgen ^egen unb pflegen tüirb. £>a§

eure SBege Oon nun an üiel toeiter l^inauS unb Ijinauf gelten toerben al§ meine
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SBege, ift ja getüife — abtx IteBet !^alte \^ tnix boi^ mein Bifei^en gerieben,

mein 16i^($en ^enfc^englütf no(j^ tedjtjeitig jufammen, al§ ba§ i(^ eiic^ tüeitet

nadilaufe auf bem SBege ^ux ©onne unb bann ixgenbtüo liegen Bleibe mit ge=

Broi^enen 6(^tr)ingen- unb öexenbe. ©eib iebenfall§ öerftcliett — id) Bin unb

Bleibe eud) treu, niä) unb h<^m grünen SSanbe, ba§ mein ©tolj ift unb bie

erfte, !^errlid)e Hoffnung unfere§ gemeinfamen @treBen§. SÖßie lüünfd^e ic^ mir

ein ßinb. £)ann tnerbe ic^ nocl) ganj anber§ fingen !önnen al§ je^t. 5ii(^t

Carmen me^^r unb nic^t§ öon bun!ler 6e^nfuc£|t — ^eitere, glüc!ltc^e ßieber!

©d)reiBt fie mir! Unb fc^reiBt mir Balb, bafe i^r mir gut feib ! @ure §ert^a.

5Jiein ^ermann fi^itft eud) bie f)eräli(i)ften (Sirupe."

§err SSaffe naf)m tnieber $pia^. 9^o(i) traute fic^ niemonb ju reben, bo(^

lag in |^annt)§ 5Jtiene fo öiel e:§rli(i^er 5lnteil unb innige greube, bafe fie ge=

troft äuerft ha§ äöort ergreifen !onnte. Sie fagte, p ^i'ou SSaffe getüanbt,

mit jitternber ©timme: „^d) freue mid) riefig. äßie bünn gefät ift boc^ ba§

(Slüdf! äßenn fie e§ ie|t üerföumt ^ötte, toer toei^, oB fie e§ jemals tüieber

treffen toürbe."

„?lu§erbem erfc^eint mir §err 5lrnbt gerabe al§ ber rid^tige 5Jlann für

unfere §ert^a," äußerte ie|t §err SSaffe, ber :^iermit tüieber a^nung§lo§ ben

^ünbfaben im ^Pulöerfa^ entfachte. S)od) tonnten fi(^ §elmut unb §anö

©eorg noc^ Bejtüingen — fie fa^en Beibe mit gefenftem ßopfe finfter läc^elnb

ba unb fc^lniegen.

„2)a§ finbe ic^ eigentlich nic^t, §err JSaffe, entfc^ulbigen 6ie," Begonn

je^t plöpic^ griebrii^otoicj, nad^bem er fein SSier au§getrunfen. „Unter bem

^ann, ber eine §ert^a Si§!o glüdlic^ mad)t, ba fjaU \^ mir, offen geftanben,

ettoag anbere§ oorgefteUt al§ einen Braöen unb Begüterten gaBrifanten, ber

allenfotta 'mal ben ^äcena§ fpielt."

„Se^r richtig!" rief je|t |)an§ (l5eorg, ber nunmehr lo§Bre(^cn mu^te.

6ein ßopf toar bun!clrot geworben, er fcl)lug Bei jebem 6a^e, ben er fprad),

mit Beiben gduften auf ben SEifc^. „2)a :^aBen ©ie enblic^ 'mal tnaS @ute§

gefagt, griebric^otuicj ! ^n meinen 5lugen ift bie ganje 23eiioBung eine fcf)mä]§=

lid^e, öerflu(^te, ^eimtücEifd)e 3)egrabation üon §ert^o ßi§fo§ $Perfönlic^!eit

!

ßine ga^nenflud^t , ein Mtblütiger SSerrat, ben fie unb |)ermann ?lrnbt an

unferem SSunb Begangen ^aBen! 3)a§ ift e§!"

@in allgemeiner 5lufruf)r tnar bie golge biefer äßorte. §err SSaffe über=

f(^rie fi^ faft, ober er mufete fi(^ ®e:^ör öerfc^affen. „§crr 9iic§ter, icl) mufe

fe^r Bitten! S)a§ ift entfc^ieben nicl)t ber Xon, tnie ^ier Don grdulein Sisfo

unb ii^rem SSröutigam gefproc^en toerben barf!"

„©o! 3ft ba§ nic^t ber2;on! ^a, bann toitt id) mid) nur ücraBfc^ieben,

meine §errfd^aften, benn anberc S^öne i)aU iä) für biefe ^ad)t nic^t jur ^er=

fügung!"

Jia, §an§ ©eorg! SBleibe Bei Sßerftanb!" rief ie^t .^clmut unb fudjte

ben 2öütenben auf feinen 5pia| ju fül^ren. @r fa^ i^m baBei fo fc^mcrjlii^

Bittenb in bie Slugen, ha% §an§ ©eorg fid^ faffen fonnte unb im ^in^wtcr BlieB.

„5t5fui, pfui, §err 9tid)ter," eiferte nun .^err S3affe mit ctlraä^milbcrcm

SßortDurf. „©ie tüollen fortlaufen, ftatt mit un§ ju bebattieren? Sie toollen
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beto(^ten, ftatt bie SBal^tl^eit ju ergtünben? ^[t ba§ bie 5ltt öom gtünen

SBonbe? 2)o toei§ icf) einfacher SSuc^^änblet ja nod^ e^et SBefc^eib, tt)a§ !^ier

in ber €tbtiung ift, al§ Sie, ein junger ^ünftlet! ^ä) toiH ja nic^t fragen,

tüte tüett Sie perfönli(^ Urfacj^e l^aben, fo l^eftig üBer ^ni^a ßi§!o ju urteilen
—

"

„^Perfönlid^? 3)urd^au§ ni(i)t, |)err S3affe!" fu!^r §an§ ©eorg in biefem

5lugenbli(f mit fold^er Überzeugung auf, ha^ ber 5llte erfc^ro! unb ftiH tüurbe.

„3)ur(^au§ ni(5^t! 3)a§ todre ja eine Slomage, bie erft red^t nicfjt jum grünen

SSanbe gel§örte! ^(^ ^aht meine freie Meinung au§gefpro(^en ! Sßeiter ni(^t§!"

„Unb boc^ ni(i)t o!§ne Seibenfi^oft , bu lieber ^unge," fagte je^t pllj^lid^

^elmut mit fo feltfam gebrochener unb bod^ ]§eife erregter ©timme, ha'^ aUe

ftdö il^m äuhjonbten, um !ein Sßort ju berlieren. „SGßittft bu el^rlic^ fein, fo

fei e§ aud) enblic^ ganj. @§ borf !ein falfd)er 9ieft bleiben, tüenn bergleic^en

S)inge ^ur ©pracf)e !ommen. S)a§ ift für mi(^ ber ©inn öom grünen SSanbe—
ben iüitt i(^ feft^alten, bebor e§ jerrei^t. @§ ift fc§on jerriffen. §eute.

2)a§ fü!§le id). 3Gßa§ foEten tt)ir mit unferem beften ©efül^l f)interm S3erge

l^alten, §an§ ©eorg? £)en anberen ettnag borfpielen, toaS fte löngft üiel

beffer h)iffen? ^a, toir empfanben beibe in einer feltfamen unb tiefen 2ßect)fel=

be^ie^ung, bie ic^ nic^t tneiter erflären möd^te, me^r für |)ertI^o al§ i^r

anberen alle. @§ ift ettüa§ burd)au§ $PerfönIic^e§ babei, toenn tnir un§ je|t

öon il^r abtüenben. ^6) toenbe mic^ oon il^r ab. S5on i^r unb öon ^ermonn

5Irnbt. ^ür mein (Sefül^l ^at fie mit i^m ein (^IM gegrünbet, ha§ öiel ju

!lein ift, al§ ba§ id) e§ überhaupt i^r ©lud nennen !önnte. @o oerliert fie

meine S^eilna^me. 5lber fie berliert auct) meine 5l(^tung, benn fte !§at mit bem

^eiligften gefpielt, mit bem ^ampf eine§ ßünftler§, ber in il^r bie Ö5ott^eit

balb unb balb ben 5Jtenfc^en fa!^ unb bor i^r rang, tneil er nic^t tüu^te, ob

er fie anbeten ober befi^en burfte. 6ie I)at bamit gefpi^It. 91ic^t nur mit

mir, mit §an§ ©eorg, öielleid)t, ic^ moi^te ha§ bel^aupten, mit euc^ allen.

S^liemalg ^ötte id) i^r öertoel^rt , im ärgften 5pt)ilifter, iuenn e§ ein guter

5Renf(5^ toar, i^r @lüd ju finben, bie ^unft, ha^ gemeinfame 6treben für i^n

l^injugeben, tüenn fte nic^t ein Söefen ge!^eud)clt ^ätte, ha§ fo !^od^, fo l^errlidb

tDor tüie ha§ Seib unb bie 6(^ön!§eit ber ganzen Sßelt. 6ie toar un§ etlt)a§,

bog !^at fie getou^t, unb mit ben getoö^nlidjften 5!)litteln, luie ein fc^led)te§

SCßeib, l^at fie bamit gefpielt unb geh3äl§lt, mit !alter S5etou§tl^cit getüä^lt,

tüa§ too^l für fie 3ule|t am nü|lid)ften Iräre. §ermann Slrnbt erf(|ien i^r

oI§ ber ^^lüllic^fte. So fott fte i^n benn l^aben. 2Bir aber l^aben fie ber=

loren. Sie ]§at ha^ grüne SSanb zerriffen. Sie l§at uns alle im ^nnerften,

im §eiligften getrennt. @ntf(^ulbigt mi(^. ^ä) !ann nid)t mel^r."

6r er^ob ftd), tuanbte fid) taumelnb ah unb fud)te mit taftenben ^dnben

naä) ber Xür. 3)a fprong i^m §an§ ©eorg erfc^rodcn bei unb führte il^n

tofd) in§ ^flebenzimmer. 5ll§ Sßalter Sc^irmer nad^ einer SCßeile l^ineinging,

um nad) .^elmut ju feiert , fanb er bie beiben ^reunbe auf bem Sofa ft|enb

unb f(3^tüeigenb umfd)lungen. Sie tueinten leife. Sie toeinten mir!l[id^. @§

!lang fo feltjam burd^ ha^ monbr)eIIe ^irnrnn. 3)a ging SBalter nic^t mel^r

3u ben anberen jurüd, fonbern fdilid) fidö auf ben ^orribor, nat)m |)ut unb

Stod unb ftieg be!§utfam auf bie Strafe I)inunter.
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X. S5ic ^rimititjc.

§elTnut§ trübe ^Prop'öeäetung, bo^ ber SBunbeSaBenb botn erftcn ^i^ni ^i^

3etreifeung be§ grünen SSonbeg bebeuten trürbe, erfüEte ftc^ nur ju balb im

Setou^tfein atter ^JHtglieber. @§ tnar ein 2:ag be§ ®eri(i)t§ getuefen, unb

jcber Beeilte fid) nun, fein ^ab unb ©ut jufammenauraffen unb auf eigenem

Söege einfom ba^ öerloreue ©lei(^geitii(^t ^urücfaufinben. %n eine Sßieberauf=

natime ber ölten ©efelligfeit toax nic^t gu ben!en. ^lan traf fid) äutüeilen

auf ber ©trofee ober in <i?onaerten, unb ^tüar fo freunbfdjaftlid^ toie fonft, bod)

jeben trieb bann eine feltfame 6d)eu in fic^ felbft jurüdt, unb e§ fd^ien fo,

al§ ob fie oHe feit bem erften ^uni einige 2(^^^^ älter getüorben tüören.

^elmut unb |)an§ (Seorg litten inbeffen fc^toerer unb fd^irerer an i^rer

großen @nttäufd)ung. ^^r gongeg SSefen tnar geftört, unb babei brauci^ten

fie einanber, trennten fic^ feine Minute unb l^atten bod^ immer biefelben

quälenben ©ebanlen. 3)ie erfte leibenf(^aftli(^e 5luftüat[ung liatte fie baju ge=

bract)t, no(^ an jenem üiunbeyabenb einen gemeinfamen SSrief an |)ert^a ßi§Eo

unb ^ermann 5lrnbt ju fc^reiben. SSeibe :^atten unter^eit^net — ber „®ratu=

lation§brief" ging ah. S)a einige Sage bie ^Inttoort au§blieb, berul^igten fie

i^r 6d)ulbbetr)uBtfein, ba§ fic^ attmä^lict) melbete, bamit, ha% ber SSrief too'^l

erft feine umtoöläenbe 2ßir!ung auf §ert:^a au§üben müfete, unb ba^ jule^t

bann aud) bie Säuterung jur Ütcue unausbleiblich toäre.

£)ie 5lnttDoct aber, meiere ^lö|lic^ au§ f^ranlfurt eintraf, erfüllte biefe

^Öffnung !eine§ttieg§. ©ie tnar ni(|t, h)ie erlnartet, öon ben beiben ©ünbern

gemeinfam abgefaßt, fonbern nur öon ^ermann ?lrnbt, unb biefer, ein fonft

fo gemütlid)er ßnei^bruber, geigte i^nen ^lö^lid) al§ alter ^orpgftubent bie

3äl)ne, tr)ie§ i^re S^ortüürfe furg gurüd, al§ tueit über bie Siedete ber ^reunb=

fdjaft l)inau§ge^enb, unb negierte öon öorn^erein i^ren Slnfpruc^ barauf, bafe

feine SSraut fi(^ perfijnlid) äußerte. 2Benn fie tüeitere ßrlldrungcn öon i^m

töünf(^ten, ftänbe er i^nen fofort jur SSerfugung. §an» ©eorg fa^ in ben

legten äBorten f(^on bie 6äbel bli^en unb tnollte mit bem ndd^ften 3uge no(^

fyranffurt fahren, um au§ ganger ©eele ben Streit mit bem öerl)a§ten 5Zeben=

bu^ler au§gufed)ten, boc^ ^elmut rang mit il)m unb brad)te i^n enbli(^ mit

öieler 5Jiü^e bagu, ben l^ö^eren ©tanbpunft ber ^ronie gu finben. Überl^aupt

fteigerte fid^ ^elmut öon je^t an immer me!§r in eine erl^abene 23era(^tung

biefer „5lbtrünnigen" hinauf, unb in berfelben 3^ad§t noc^ !am i^m, al» i^n

§an§ (SJeorg nad) §aufe begleitete, ein rcttenber @rlöfung§geban!e. Sr lüollte

biefen gangen ©rofeftabtuebel, in beffen trübem 2xä)i i^m §ert^a§ lodenber

2)ämon erfd^ienen, öon fid) abfd^üttcln unb brausen in ber groBcn, freien

5tatur ©enefung feine§ tounben §ergen§ fu(^en. ©in Sd^affenber, fo feinte

er fi(^ noc^ bem ^eere, bag bie 6eele umfing tüte nie ein SBcib bie ©eele

eines ^JJIanneg. 5lad) 58ornl)olm trieb e§ i^n l)inauf, bem g-elfeneilanb in=

mitten ber ftürmifdien Oftfee. llngeod^tet feiner i?i;au!l)eit, lüclc^c bie ®emüt§=

erf(Fütterung nod) öerfd)limmcrt Ijatte, tnoCtte er fd)on morgen bortl)in auf=

breiten.
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|)an§ (Seorc^ aöet toutbe, al§ ex §elmut Bi§ gur ^ßoftfltafee Begleitet l^atte

unb im S)un!eln iüieber alleinftonb, bon einer toilben, fein ©emüt titanifc§

au§ ben ^5^ugen tei^enben Stimmung Befallen. ^ieHog f(|titt et burt^ bie

9iegennad)t. @t !om öom ©d^lo^pla^ auf bie „ßinben" , bie hjei^ unb ftitt

im ele!txif(^en Sic^t lagen, bog bann in bie ßl^axlottenftra^e ein unb tarn öon

biefet in bie i)orotl^eenfttafee , o!^ne eigentlid) ju iüiffen, tüo ex ^iä) Befanb,

£)0(^ plö^lid) feffelte i^n eine öon ben txüBen ®aft!§au§latexnen, ein tr)unbex=

lid)e§, toteg ^xxlid^t, lt)ie e§ in jener ©egenb ni(^t feiten ift. @x fa^ 'hinauf,

tüa§ e§ Bebeute, unb toufete nun, ha% ex box einem altbefannten 5lad)tlo!ale

ftanb. f^xiebxic^otüicä l^atte il^n einmal auf einet feinex „©tubienxeifen"

boxtl^in bexfd^le^pt, unb mod^te e§ bie 5lu§fi(f)t fein, il^n l^iex ju txeffen unb

tüenigftenS einen ©enoffen im Sffäfonniexen ju ^akn, motzte auc^ fi^on bie

ßxinnexung an eine pBfi^e ^eönexin mitf^^ielen, bie il^m bamal§ i!^xe S^iofen

in§ ©efi(^t getüoxfen — luxj, e§ txieb i!^n, l^inaufjuge^en unb bie au§geleiexte

2;üx äu öffnen. 9lun gab e§ fein ^ut^ü^^ ^^^^ — ex ftanb in bem läxm=

unb tabalSqualmexfüttten Olaume, unb ©elma !am i^m fofoxt entgegen.

„§exx S)o!tox!" tief fie mit il^xex l^ol^en unb angenommen fü§lid)en

©timme. „35ee!§xen ©ie un§ auä) 'mal toiebex! 3)a§ ift abex nett! 3<^ badete,

©ie Juäxen f(^on geftoxBen! 2)a§ !^dtte mix nömlid) leib getan!" Unb babei

ätüin!exte fie i^n, h)ie jeben neuen @aft, mit il^xen ftein!o^lenfd§tüoxäen 5luglein

on, bie fo üexftedt in bex gef(l)min!ten, ^übfi^en 5Riene fa^en. ©ie tnax nod§

jung unb fd)lan! im übxigen, unb i^xe SSetoegungen !§atten nid)t§ ®etDö^n=

li(^e§, e!§ex eine !omif(j^ gefud^te 35oxncl§ml§eit.

„©el^x fxeunblid^," exinibexte §an§ ®eoxg müxxifd^. „SOßie ge]§t'§ ^l^nen,

f^xäulein? :3ft |)exx ^xiebxid^otoicg haV'

„SSebauxe fe!§x, nid)t bienen ju lönnen! §exx S)o!tox ^xiebxid)oinic3 !§at

un§ f(^on longe ni(i)t beel^xt! 5lbex tootten ©ie nid^t 5j}la^ nelimen, §exx5Do!tox!

£)a bxüben ift nod§ 'ne moEige @d£e! SSitte felix! 2öa§ baxf ic£) bxingen? '9le

$uEe ©e!t? ^a§ bxingt bie galten üon bex ©tixn, ^exx S)o!tox!"

@x l^otte fid§ gefegt, unb fie neigte bei il^xen legten SGßoxten ben Obex=

!öx:pex fo tüeit üBex ben jEifd^, ba§ i^n bex tücic^e 3ltem i!^xe§ läd^elnben ®e=

fid^teg unb bo§ ^Poxfüm i^xe§ SSufen§ onh)el)te. ^e|t :^atte fie toixflid^ ettoaö

SfteiäboEe», unb §an§ ©eoxg toax tüütenb, ba^ fie bie botten Sippen übex ben

blenbenb toei^en ^äl^nen nod^ mit falfd)em 9iot bemalt l§otte.

„5Jleinettoegen," bxummte ex, „'ne ^lafd^e ©e!t. Unb bann fe^en ©ie

fic^ 'n bifed^en ju mix, f^xäulein — na, tüie !§ei^en ©ie bod^'^"

„^c^ :^ei§e ©elma — ©elmo, §exx 2)o!tox. 5lbex ju ^^mn fe^en baxf

id^ mix ju meinem gxöfeten SSebauexn nid^t. ^n ©te!§en tbexbe id() mit ^^nen

onfto^en. ©inen 5lugenblidE."

3)amit fti|te fie foxt, um ben SOßein ju !^olen. |)an§ @eoxg ^ielt in=

3tt)tfc^en Umfd)au in bem txüben Staum, ben eine fd^led^te, bie 5lugen beijenbe

£uft exfüttte. 2)a fa^en hjiebex bie tounbexlid^en ©äfte bex 9iad^t — an einem

jEifc^e bummelnbe ©tubenten, bie einen jungen, immexfoxt exxötenben guc§§

mitgebxac^t Ratten. 5ln einem ätociten 3:ifd^e fafe ein ftexuntexgefommenex,

oltexnbex (Selel^xtex mit toixxem, grauem fQaax unb aufgefc^toemmtex 2;rin!ex=
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miene — i^^m gegenüBet ätoet gtell gepu^te Tlähäicn, bie ben SBein tranken,

toeli^en bet 5Jlann Beäa'^Ite, unb im übrigen !ein SBott mit i!^m fprad^en,

tDO§ ienev in feinem bun!len ©tum^ffinn au(^ nic^t p öerlangen f^ien. SDefto

lebl^aftet ging e§ am 9lebentif(^e ju, too öiet ^talienei- fafeen, bnrc^einanbex

la(^ten unb tiefen, mit fd^toar^en, funMnben 5lugen, gelben 5[Rienen unb

!omöbiantifd)en ^anbbeiüegungcn. 2ln einem üeineren 2:ifd)e aUx am Ofen

fa§ ein öexhüppelter ^it^etfpieler unb lieferte bie leifc, monotone 2if(^muft!.

|)etr SSufc^teiter, ber 2öixt be§ So!ol§, ein Heiner, ungeheuer bicfer ^enf(^,

h^m bie 5lrme toie äßürftc^en am Körper 'fingen, ging je^t tuatfc^elnb bur^

ben Sfiaum unb nid£te mit beüotem, aber breiftem Säd^eln oEen ©äften ju. 3)ie

^eEnerinnen aber erhielten ^eimlic^ ermunternbe unb bro!^enbe SSlide öon

i^m, fo ha^ fie noc§ eifriger unb luftiger ju ben 2if(^en eilten — nur 6elma

äu ermahnen, traute fid) |)err Söufc^reiter nicf)t, benn er mu^te fid) mit ber

ftärlften ^ttrattion feiner Kneipe ju oerl^alten toiffen. 6elma brachte |)an§

©eorg ben 6e!t unb frf)en!te jtDei f(^äumenbe föläfer ein, bonn ftie^ fie Iräftig

mit i^m an unb rief fo laut, ha^ bie anberen ©dfte fid^ lac^enb umfa^en:

3a ^roft, |)err 5Do!tor! 2luf bie Siebe!"

„$Proft!" rief |)an§ @eorg mit tuilbem 5lu§bru(f unb fa]§ htm ^Jläbd^en

fo ftreng unb ^art in§ ©efic^t, ha^ e§ untoiEfürlic^ ^ufammenfc^ra!. Der

tleine ^^t^erfpieler brüben fa^ oerftol)len über feine ^o^e ©d^ulter p il)nen

hinüber, niiJte bann löc^elnb unb begann mit ftdrlerem Klange al§ fonft

„9lur einmal blü^t im ^al}X ber 5J]ai" gu fpielen.

„2ßa§ ift benn?" fragte ©elmo, bie §änbe auf ben Zx]ä) geftü^t, ber=

traulid). „§aben Sie Siebe§!ummer, ^err 2)oltor?"

„SCßarum glauben ©ie ba§?"

„©ie ^aben ftd§ feit bamal§ fo öeränbert."

„?lber ^äbel, fdjtoinble boc^ nictjt! §aft bu 'ne 5t^nung, toie iä) bamal§

au§gefe^en f]obe! ^n beinem Saubenfd^lag ^ier!"

„'9len fc^önen Wann bergifet man ni(^t. 2öa§ finb ©ie benn eigentlich?"

„SSdcfergefcüe."

„5l(f) reben ©ie boc^ nic^t. ©ie finb 'n ^ünftler, ni(^t toal^r ? 2)a§ !^abe

id^ botf) glei^ an ^^xe 2tugen gefe^en."

S)er (Sinbrutf, ben ba§ 5}läbd)en auf ^an§ ©eorg machte, toar ein feltfam

jtüiefpältiger. SSalb fa^ er nur be§ 2Beibe§ ärgften S^iefftanb in i^rem 3Befen,

balb mutete ibn toieber ein feinerer 2;on au§ i^ren naiöen SBorten rü^renb

an. 2)a toar i^m benn ein großer ©c^merj unb §o^n jugleid) bie @rfennt=

ni§, tote ha§ |)eiligfte unb ©d^önfte, ha^ er an einem ehrbaren SCßeibe geliebt,

in biefer tief öerborbenen §orm no(^ immer toeiterlebte. Unb foft erfd^ien

i^m ie|t ba§ plumpe @lenb :^icr no(^ beffer unb tiefer al^ g^einl^eit, ütu^ä)--

"^eit, SBo^ler^ogen^eit. £)er Sabal^qualm ber Kneipe be^og i^m aEmö^licf)

§ert!^a» ^ilb, ha^ er nod^ immer öor klugen ^ottc, mit breiten, f(^mu^igen

©treifen, unb er fa^ fie läi^eln bal^inter, nic£)t feiner unb nid^t fd^öner al§

©elma.

„SCßoran ben!en ©ie blo^, §err 2)oftor?" fogte je^t ba§ 5!Jläbd§en, inbcm

fie bon neuem beibe ©läfer füHte. Diefe Söorte l^atte fie, neugierig unb
?)eutfrf)e 3lunb?c^ou. XXIX, 10. 2
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o]§ne an SBtrfung ju ben!en, mit einfacher, ernfter Stimme qz^pxoäjtn, unb fo

!om e§, boB fie ^iexmit unbetou§t ben ©aft für ftc§ gewann. @t leud^tetc

fie mit feinen blauen 5lugen an unb ertoiberte, ben ß^ompagnet an bie Silppen

fe^enb: „^ä) ben!e über bi(^ na(^, mein ^inb."

„Um ©ottegtoiEen ! 2öa§ ift benn üöet mid^ na(^3uben!en!"

M^^x, al§ bu tüei^t."

„3lt, ne, fo'n fd)öner §err unb xebet fo traurige ©ad^en."

„2^raurige Socken? Sßarum benn?"

„5ia, ben!en @ie ettoa, ha^ ic^ n)a§ Suftige§ Bin? ©ie, ^olBe!" Damit
toanbte fie fid^ l^oftig ju bem fleinen ^^t^erfpieler um. „^um Donnerwetter,

pren 6ie enblid^ 'mal mit bzm öerflud^ten @d)mo(^tfe^en auf! ©:pielen Sie

bo(^ h)a§ ßuftigeä! Den 3tijborfer! ^ille üEe ^:pan!oti) ober fotoaS!"

„6(|ön, f^räulein!" quä!te ber SSertoad^fene unb Begann bog ©etnünfd^te

5U fpielen, it)a§ fo allgemeinen SSeifall fanb, ha^ alle (Säfte ben Stefrain aE=

möl^lic^ mitfangen.

„SBift bu eigentlid^ in SSerlin geBoren, ©elma?" fragte je^t ^an§ (Seorg,

bie toeifee, ettoaS ju biete §anb be§ 5Räbd^en§ in Beiben |)änben :§altenb unb
Betra(^tenb.

Mt, in SBerber Bei ^ot§bam. 3lBer tüir leBen fd§on lange in SSerlin.

©eföHt 3§nen meine ^anb, §err Doftor?"

„SCßie lange Bift bu benn fd^on !§ier Bei SSufd^reiter?"

„Oftern toirb'S ein ^al^r. 2öa§ @ie für lange SBimpern t}aUn, §err

Do!tor!"

„äßarft bu immer Bei bem 5}^etier?"

„€ nein — h)a§ ben!en 6ie öon mir, §err Do!tor. ^d§ Bin 'n an=

flönbige§ 5J^äbd^en. §ier Bin id^ je|t nur profefforifcE). 5!Jleine (Sd^hjefter unb

id^, lüir finb in bie 35ürgerfd()ule gegangen. Unb Oftern, ba gelten toir äufammen

in bie ^onfe!tton."

„Du !§aft ba fo l^üBfd^e D^linge an ben Ringern. Sin Züxti^ mit SSril=

lauten, Donnerwetter, unb ein 5ld§at unb ein golbene§ ßettd^en, mit einem

^erjd^en brau — barf man fragen, öon luem ha§ aEe§ l^erftammt? Ober ift

ha^ unoerfc^ämt?"

„Sfle gar nic^t! 25ei mir lönnen ©ie atte§ frogen. Der 2;ür!i§ ber ift öon

'nem ^^^^'^u^^eiter Bei 6d§umann. @in feiner ^erl! Der ift je^t in 5lmeri!a,

id^ !^aB 'n nid) toiebergefe^en. Der %ä)ai aBer ift öon 'nem ©rafen. ©etoife

unb tual^rl^aftig. f^ragen 6ie 9tofa, bie l^at'n gefannt. ^t^t ift er nämlid^

tot, er qatte bie 9lüdfenmar!fd)ti3inbfud^t. 3Biffen 6ie, töa§ er innen l§at ein=

graöieren laffen? „Der fdiönen <Selma — meiner legten Station." Da§ freut

einen bod), nid§ töal^r? @r !^at mir oft gefagt, i^ Bin öiel Beffer al§ feine

l^od^nöfigen 9teitbamen aEe. Unb einer l)ätte id) fogar fei^r öl^nlid^ gefeiten.

'^a^ toax bie, mit ber er 'mal öerloBt toar, unb bie i^n bann tüä^renb ber

SSrautjeit nodt) Betrogen l§at. ^a, [a, ha^ ift 'n ganzer Stoman, nid§ Wal§r,

^err Doltor? 5)^eine 9linge, bie lönnen 3^1^^" h)a§ erjäl^len. Unb ha§

golbene ßettd^en mit bem ^er^c^en brau — aä) föott, ha§ toor ein £am:pen=

fabrüant au§ ber 9taun^nftrafee. Der arme DeiBel !§at fold^en eiligen Drad^en
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gu |)aufe — nu fommt er nicf) me^r. 5lbex- id^ ^att'tt gerne. SBarum

maijtn ©te fo 'n erftounteS @cfid^t, §err S)o!tor?"

„^a erlaube 'mal tüeil bu mir bo§ aüe» fo er^äl^lft?"

„5l(^ roarum foll i(f) nid^? @§ ftnb ja lauter öerftoffene Seute."

6ie [tanb je^t öor i^m, ha§ fc^lüarje, Irirre |)oupt gefentt unb mit ben

funMnben 5lugen läd^elnb in i^r ©eÜglo» [tarrenb. §an§ ©eorg, üom 3ßein

erregt, nod§ me^r ober öon bem töilben f^^elbblumenrei,^ be§ ^äbdjenS, öer=

glid^ fie, toie ber tote ®raf fie tüo!^l mit feinen ^omteffen öcrglid)en ^atte,

mit .^ert^a, ber ^ünftlerin, ber bornel^men f^ran!furter Sürger§to(f)tcr. 3)er

trügenbe Teufel flammte loo^l in beiben. SSeibe !§atten ben füfeen unb be=

törcnbcn Urtrieb i!^re§ ©efc^IedjteS , ber fi(^ be§ 5}laune§ tüie ein 33amp^r

bemächtigt. 5lber tjier bei biefer acmen ^ettnerin, ba fanb er i§n noc^ Dffen=

!unbig fic^tbar! S)ie $Primitioe fc^ien fie i^m, bie atte betrügenb bod^

eigentlid) nie betrog; benn tt)a§ !onnte fie fd^lie^lid^ für bie blbbe ©ud^t ber

Männer, bie in i^r fafien, toa^ ©ott bod^ nie mit i^r gemeint !§atte? ^n

fold^em SCßeibe ju feigen, tt)o§ e§ trar — ben ünblid^ {)olben ßern ju finbeii

unb äum ©priesen, jum 5Jlenf (^entum ju bringen, ber böfen S(^ulb bou

Generationen unb bem §o:§ne ber „^oralifc^en" jum 2;ro|, ba§ fd§ien i^m

ie|t, im 5iebcl biefer l)äfelid)en Kneipe, ino i^r finnlid§ fd§öne§ |)aupt bie

6onne tttar, ein gröfeere§ ^kl aU aH feine SSilbnertröume. ©o burd§=

ftürmten §an§ @eorg, tüä^renb er, ben ^opf in bie §anb geftü^t, ha§

5!Jläbdf)en betro(^tete, toUe unb tiefe ®eban!en, bie mit i^rer ganzen ©jifteuä

toie mit SBürfeln fpielten, bi§ er fie öon ollen ©eiten gefeiten l^otte, unb er

bemerlte gor ni(^t, ba| ©elmo fid^ injtoifi^en ungeachtet be§ 23erbote§ bod^

nod^ äu i^m gefegt unb i^m mit fteigenbcr ^ßertüunberung in bie tröumenben

5lugen blitfte.

„2)en!en ©ie ettoo fd^on toieber über mid^ na<^, ^err 2)o!tor?" fragte

fie enblid^ leife unb nid^t unempfinblid^.

„S)a§ tue id^, ©elmo," toor bie gepreßte 5lnttoort.

„5k, ha§ fotten ©ie aber nid^, bog !ann id^ nid§ leiben!"

„S)orauf !ommt e§ gor ni(^t an, mein ^röulein."

„5k, erlauben ©ie 'mal ! ^ä) bin !§ier jum SSergnügen bo unb nid§, um
bie ©äfte fouertöppifd^ ju mad^en! Srinfen ©ie bod^ au§, |)err i)ottor! @§

gibt nod§ me'^r bon bie ©orte!"

„©loubft bu benn tbir!lid^, ©elmo, bo^ bu nur für biefe 5lrt öon 53er=

gnügen auf ber äßelt bift?" @r l^ielt je^t töieber il^re toorme ^onb in beiben

Rauben feft. ^olbe, ber 23ud£ligc, fpielte eben mit grofeer @mpfinbfam!eit

bo§ ßieb „2Ber ^at ^id^, 5Du fd^öner äßolb u. f. to." auf feiner 3tt^er, unb

an ben onberen Sifd^en toor e§ ftiUer getöorben. S)ie ©tubenten hjoren fd^on

gegongen, einige ^oufmonnSlel^rlinge , bie ^eute am ßrften il^r 5Jlonot§ge^olt

genießen tüoßtcn, Rotten i^ren Zi^ä) eingenommen.

„Um ©otteötüiHen !" rief je|t ©elmo. „©ie finb bod§ nid^ ettoo öon ber

Öeil§ormee? 2)o§ tööre ja fd^recElid^! ©inb ©ie fromm, §err 3)o!tor? 2Bol)r=

l)oftig, finb ©ie fromm?"
2*
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„Wm, nid^t, toie hu e§ uternft, mein ^tnb/' ertütbette |)an§ @eorg.

„80 Bin id) nid^t fromm. ^(^ fd^ete mi(^ um feine ^iti^e unb um feinen

Pfaffen. 5lBei:
—

"

Unb nun fdiilbette er i^r mit Betnegten SOßorten, beren @rnft unb S^iefe

bie ettoa§ trun!ene 5lnmut feine§ $lßefen§ mie mit einem Bunten Sd^leier um-

pttte, h)a§ er öom ^enfc^entum im SCßeiBe, öon Steinzeit, f^rei'^eit unb

natürlicfjer SSeftimmung backte. (Sein gütiger 6^ara!ter öermieb e§, ba§

©emüt be§ 5Jtäb(^en§ ju öertoirren unb pfäffifdö ^eraBäubrüifen, fie Braud^te

!eine 6(^am äu fül^len, unb fo empfanb fie anfangs noc^ bie ec^te greube,

foIc§ einen feinen §errn perfönlid) intereffieren ju !önnen, bonn aBer nur nod^

bie Banale, !ü^l oBtüägenbe ßuft, i^n langfam aBer fidler in fid§ öerlieBt 3U

madjen. 60 tnar ber erftc, ganj e^^rlid^e 5J^oment in i^r fd^on üBertounben,

beöor |)an§ ©eorg ha^ ^oftBare, ba§ er im SBeiBe fud^te, Bei ©elma l^dtte

finben !önnen, unb aud^ fie Begonn je^t mit ben ^omöbiantenioaffen il^re§

©efdf)iedf)te§ gegen i^n öorjuge^en, toeld^e nie oerfagten.

6eImo§ ^oEeginnen unb bie 2Birt§leute töaren aEmä!^lid§ auf ba§ Selt=

fame unb SSebcutungSöotte , toag fid^ ha anBänbelte, aufmer!fam getöorben,

unb §err SSujd^reiter öerBot, feine möglid^en S3orteile Bered^nenb, ben ge=

f(^min!ten „9ieib^ämmetn" energifd^, ju Einern unb ju tufdt)eln. „^^eud^te

£)ogen ^at er unb 'ne iolbene U^r", ftüfterte er feiner [d^Iäfrigen (Sattin ju,

„bet !enn' idf, bet i§ tcat ^^eineS! SBenn bet 5Jläbel fd^lau i§, ^at fe'n toec^!"

2ll§ nun bie 6tunbe ber ßofalf^erre ^erongefommen toar , unb §an§ @eorg

fid§ faffen unb auffte^en mu^te, um mit feiner ganzen ^arf(^aft bie 3ed§e äu

Beja^len, hörten bie 5Jtäbc^en, njeld^e i§n läc^elnb umf(^Iid)en, hjie er Selma

mit leifer S^itte nodt) Befd^toor, am 5J^ontag bod^ rec^t pünftlid) ju !ommen—
ba hxak) nun natürlid), al§ ber ©oft fid) nid^t me:§r in ber Kneipe Befanb,

ein iDüfter, ^e^enber ^uBel lo§, unb 6elma Beftanb i^n am Beften, inbem fie

mitfd^rie unb mitjol^lte. 3)od§ !am e§ i^r nic^t ef)rli(^ auä bem ^erjen, unb

ol§ §err SBufd^ireiter fie noc^ toegen i^re§ tüd^tigen ^nimierenS BeloBen toollte,

tourbe fie unmirfd), nü^te i§re lI'tadjtfteEung au§ unb trieB bie gan^e ®e=

feEfd^aft mitjamt ben 2ßirt§leuten au§ bem 2o!aIe. Sie ^atte e§ l^eute 3U

fd§lie§en, öor^er aBer nod§ fjodtiaufgejd^ür^t mit ©d^ruBBer unb äBaffereimer

grünblid^ rein^umad^en, unb fo tnurbe e§ toieber brei U^r, Big auc^ fie enblid^

totmübe naä) |)aufc fc^leid^en fonnte.

%m Montag trafen §an§ Gieorg unb Selma fid§ auf bem SÖa^n^of

f^riebrii^ftra^e, unb öon nun an iebcn freien %a%, ben ba§ 3Jiäbd^en erlangen

!onnte. §an§ ©corg, ber feine eräie^erifd)en 2lBfid)ten in einen förmlid)en

^rieg§^lan georbnet ^atte, mad)te feinen oergeBli^en SSemü^ungen, me^r

f^reit)eit für fie '^eraugäufdjlagen, enblicl) baburd^ ein @nbe, ha^ er ben fpe!ula=

tiöen 3Birt§leuten einen größeren UrlauB einfacl) aBEaufte. Unb gtüar für

foöiel (Selb, bafe §err ^ufdireiter , al§ er bie üerlangte Summe tüirtlid^ in

feinen bidEen ^änben füllte, faum ein ©elä(^ter unterbrücEen lonnte üBer ben

öerrüdEten, bummen .^erl. Selma§ @rlebni§ n)urbe jum (Saubium unb ^aupU

gejpröd^gti^ema feiner ndc^tlidien ©öftc, unb fd)on be§^alB fd^eute fid) ba§

3Häbd§cn, fid^ fernerhin Bei SÖufd^reiter feigen ju laffen. S)enn um mitlodjen
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5U lönnen, füllte fie bod^ ju fe^r ben ftxafenben Slid be§ SteBl^aBetg auf ft(j^

geri(i)tet, unb um ft(^ in feinem 6inne ju tnibetfe^en, fürchtete fie ju tro^ig

ben §o^n ber alten Umgebung, bie halb bur(5^fd§aut l^oben mu§te, h)ie tüenig

fie felBft öon bem öcxftanb, toa» ber „oerrütfte SSilbl^auer" öon i^r tnoEte.

6ie öerftanb e§ auä) toirflid) nic^t. 6» !Iang nux fo fü§ unb xeijte i^re

ftumpfen ©inne, aud) einmal öon fo „feinen 6ad^en" teben ju ^ören unb öor

allem fo feine Saiden gefdienlt ju 6e!ommen. SCßa» fie fid^ tnünfdjte, erfüEte

er il§r, unb fo !am fie, bo fie im 2Bünf(^en erfinberifd^ fein mu^te, oorläufig

nic^t baju, fid) ju langtoeilen. £)oc^ §on§ ©eorg, ber eine größere «Summe
öon feinem al)nung§lofen S5ater für „StubienjtüedEe" erbeten batte, öerfäumte

e§ nic^t, inbem er fie nod) 5Röglic^!cit getüä^ren lie^, bei il^ren @in!äufen

auä) 3ugleic§ i^ren @efd)matf ju lieben. 2)er fci^reienb bunte f^^eber^ut, unb

bie toeifee ^aäc mit ben großen ®olb!nöpfen, in benen fie, um red)t öer=

füfirerifct) ju fein, jum ^ienbe^öouS gefommen, mußten auf fein SSerlangen

öor einem einfarf)en Stro^ut mit 6ammetbanb unb einem fd^tüarjen ^ädfct)en

tueic^en. (är fagte il)r auf i§ren tro|igen SBiberftanb !^in, ha^ fie il)m in

bem cinfa(5^en Sßafc^fleibe, ha^ fie al§ Kellnerin getragen, töeit beffer gefallen

i^ätte al§ in biefem aufgebonnerten 6taat, ber orbinär h)irfte unb fie für fein

(Sefü^l tüieber bortl^in jöge, tuorauS er fie enblic^ befreien tuollte. £)ann

^ätte er fie boc^ bei S3uf(^reiter§ laffen foUen, tuenn fie i^m bort beffer ge=

fallen :§ätte, toar 6elma§ jornige, öon S^rönen !^olb erftitfte 5lnttDort, unb

fie beruhigte fid^ erft, töenn er i§r öon ben ©(^aufenfter^errli(^feiten, um bie

fie fi(^ ftritten, toenigfteng ba§ 2;euerfte getauft |atte. ^mmer^in öerftanb

fie balb, toie fie il)n am beften feffeln tonnte, unb fomifd^er, als ^an» ®eorg

in feinem feierlicl)en (Srnft e» merfte, mar e§ an^ufe^en, töie Selma, töenn fie

in ben feinen Kleibern neben it)m l^erging, öornel)m ba» 9lä»cl)en rümpfte unb

fleine, trippelnbe ec^ritte na^m. grau ^affe, bie bem töunberlid^en 5Paare

einmol abenbs, ol§ne öon §an§ (5)eorg bemerft 3U tuerben, ouf ber ©trafee

begegnete, geriet über ben 5lnblidt ber beiben fo au^er fi(^, ba^ fie fofort in

ein Oteftaurant eintrat, fi(^ einen ^ogna! geben lie§ unb einen Srief an

|)elmut S^aumbac^ rid)tete. „^ä) l^atte e§ nicl)t für möglid^ gel^alten," ^ie§

e§ barin, „aber nun ^ahz id) mid) boct) mit eigenen Singen überzeugt. %ä)

.^elmut, 5Jtenf(^, ft)a§ finb ba§ für SSerirrungen ! 2öa» ift in ^^ren lieben

^reunb gefahren ! (Sin gefd^minfteS, fc^recflii^es S3erbre(j^ergefcl)öpf
, fo trippelte

ba^ 2Räbel neben biefem beutfc^en Stehen ^n. 2Bie ein @ott fa^ e§ au§, ber

ein 2lff(^en öorfül^rt. Unb er madjte ein @efi(^t bai\u, al» töoGte er \tbem

bie gauft in§ @efi(^t fdjlagen, ber fic^ unterftänbe, ettoaS bagegen 3U l§aben.

2Bie foU ba^ enben? 33erblenbung, SSerblenbung überall, lieber §elmut. 5ia,

ict) töafc^e meine §änbe."

;^n ber 2;at fa§ |)an§ ©eorg in feinem 35er§ältni§ nic^t» baoon, h)a§

feine g-reunbe barin fa^en. Sitte» 5}li§tönenbe ^örte er nic^t, unb bie öer=

einleiten ^olbcn 5iaturmomcnte, bie felbftöerftönbli(^ no(^ aus folc^em jungen

unb lebensluftigen ©efc^öpfe tarnen, l^ielt er gierig feft unb ermeiterte fie ju

iöunberbaren 5Jiögli(^!eiten. 2)abei lernte er fd^on S)cmut unb Sßerjidjt,

töä^renb er noc^ ben §errn unb (Sebietcr fpielen toottte. £)enn feine SSitte,
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©(|min!e unb f(i)lc(^te§ 5Paxfüm öon intern Soilettentifc^c fottjulaffen, f(5§lug

©elmo fo brot]enb ab, ha^ er fie nic^t ein 3tx)eite§ Wal ju äußern toagtc.

6ie lie^e fi(^ nii^t jux SBetjc^tuefter madien, rief fie, ha]u ^ätte fie nod) im

5IItet Seit. Unb aud^ bie S3ilbung§t3erfu^e, bie er mit tjeiligem ßifer immer

tüieber anfteHle, f(^Iugen gönjUc^ fe^. 2^enn toä^renb fie fid^ in 3:^eater,

freiließ nur in luftige, gan^ gerne führen liefe, Beachtete fie bie S3üd)er, bie er

i^r Brockte, bur(i§QUö nid)t unb log t^m t)or, ha% fie barin gelefen ^ätte, 6i§

er fie burd) fragen üBerfüt)rte unb fie feinen 3o^'^ bamit Befc^tnictitigen

mu^te, ha^ fie i^m öerfprac^, nod) biefe ^aä)t im „^oet^e" gu lefen. 6(^iüer,

Be'^auplete fie, !enne fie fd)on. ^ie fd^merjHc^fte Srfa'^rung ober mad^te §an§

(Seorg al§ ^ünftler mit 6elma. (Sr trar üBerrafd)t, fo eble unb feltcne formen

an i^rem iungen Körper ju finben, tuünfcfite bie SBüfte unb ha§ SSein ju

mobellieren nnb empfanb Bei biefem Söunfdie nod) eine ganä Befonbere, tiefe

©rgriffen'^eit — er fe!§nte fic^ banad), ha§ ^öijtxc S3ilb, ha^ feine SieBe au§ htm

:primitit)en 5!}lenf(|en!inbe t)erQU§fd)älte, aud) greifBar, in f^^orm eine§ ^unft=

h}er!e§ erfte^en äu laffen. 3)oc^ aU er i^r oon feiner ^Bfi'ijt fprad^, ba

tne'^rte fie fid^ heftig unb tüoEte nic^t in fein 5ltelier fommen. 51I§ er ftc

oBer eine§ 3:age§ bennoc^ üBerliftet unb t)ineingefü^rt §atte, inbem er fie Be=

ftürmle, bod) toenigftcnS mit SSufen ober Sein feiner ßunft ju bienen, tüenn

fie i!^m nid)t me^r getuä^ren inoEte, ha flo^ fie oor it)m in !^äfeli(^ Ünbifi^er

5lngft, unb fie, bie fonft ^u jebem SieBeSbienft Bereit toar, fc^rie je^t aU=

jüngferlid), tüenn er ftd) i^r nd^^erte unb nur i^re §onb ergreifen toottte, um
fie äu Berul^igcn. S)a§ reine ^^euer, ha§ fie in be§ ^ünftler§ 5lugen fo:§, tnar

Ü^r äutoiber, tnar ha^ einzige, ba§ fie an i^m I)afete unb fürchtete.

ßine§ 2IBenb§, aU fie im Dpern^aufe ben „2ot)engrin" get)ört Ratten unb

me^r ermübet aU ergriffen nun in einem 9ieftaurant Beim 5l6enbBrot fa^en,

fiel e§ §an§ ©eorg ganj plö|li(^ ein, bie eifrig effenbe ©elma nac^ il^ren 3ln=

ge!§örigen ju fragen.

6ie l§oB, nac^bem fie bie (SJabel auf ben 2eEer getuorfen ^atte, aBtt)e!§renb

t^re redete §anb empor unb fpreijte nac^ it)rer ©etoo^nl^eit aEe fünf

ginger.

„i)en!e brau, lt)a§ tüir eBen oon ßo!|engrin gel^ört :§aBen," fagte fie bann

mit öerfci^mi^tem ßöd^eln. „^k fottft bu mir Befragen! §aBe ic^ mir bo(^

fein gemer!t, ni(^ toa^r? ^a io, ic^ Bin nic§ fo bumm, hJie bu ben!ft, lieBe§

§än§(^en."

„3)ein 33ater leBt nid)t me§r, ha^ liaft bu mir fc^on mal gefagt. 2lBer

beine 5Jlutler — idj möd)te hoä) gern beine Butter !ennen lernen."

„5^0, tüeifet bu," meinte 6elma, nai^bem fie it)r 23ier ou§getrun!en unb

nad) neuem gctüinft ^otte, „für bie S5e!anntf(^aft foEft bu bi(ä^ lieBer Beban!en.

9ia, mad)e bo(^ nid) fo 'n empörte§ @efic§t. 5Jleine 5Dlutter ift, im SSertrauen

gefagt, 'n Bi^d)en lititi im ^oppe, unb mein a3ruber — na, ber barf üBer=

^aupt mä) toiffen, ba^ bu auf ber SBelt Bift."

„äBarum?" fragte ^auQ ©eorg mit finfteren klugen.

,Sa^ tüiE ic^ bir fagen, mein §erä(^en. äßeil er \iä) bann an bid) 'ran=

mad^en täte unb bid^ Blaut mad^en tüürbe in brei Bi§ öier Sagen."
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„Sr^Dteffen meinft bu? O, ha§ fürchte ic^ nti^t. ^c^ Bin f(^on mit ganj

anbeten Seuten fertig geiüotben. 5)einc Ü^luttet aBet tüiE id§ fcnnen lernen,

toeil iä) bid) nic^t fo au? bex 5Jläbel2!neipe auflefen möchte, tüie meine Herten

'Sßorgänget. ^d) mijc^te um bic§ lüetben unb bic^ 6eft|en, tüie e§ beinet

gtauentoütbe ^ufommt. 2öann ioitft bu ha§ enblirf) mal Begteifen, ©elma?"

Sie griff nai^ feinet ^anh , e§ tüat ie^t ein etnftetet 3lu»btucf in i^^ten

5lugen. „S)u Bift ja fo gut ju mit, lieBe§ ^än^c^en," fagte fie, „aBet id) Bitte

biä) — lafe bod) bie DÜe fein."

„Unb tüenn iä) fie im ^u<i)i^an^ Befuc^en mü^te — nein, ©elma."

„3u(^t^au§? gtlauBe mal! ^uttet ft^t ni(^ im 3uc§t^au§! 3)u Bift

too^l toE!"

„DIein, nein, i(^ tnei^, ha§ toat ja nut fo Bilblid) gefptod^en. ^(i) tüoHte

bid) nid)t !rän!en. ^(^ tooEte nut fagen, ba§ iäj in biefet gtau bod^ immet

beine ^uttet fe^en tüütbe. 2Beife e» nid^t ton bit, ©elma. 2)u tüei^t ja nic^t,

tüa§ oEe» im SeBen mi)gli(^ ift, toenn man auf ben Utgtunb bet @efü^le

5utü(!ge!§t, mit eigenet 5Rotal unb mit gutem SBiEen."

„5Jta(^, toag hu £uft :^aft. 2)u ^dtteft haftet ttietben foEen, |)än§d^en.

5lBet fo ^aBe id) bic^ am lieBften, toenn bu mit ben 5lugen toadelft. §imm=

lifd^! q3toft, mein ^unge."

5lm nädiften Soge , gegen 5lBenb , mad^te ft(^ §an§ ®eotg nun toit!li(^

auf ben 2ßeg gut ^oljmatftfttafee unb ^ielt füt 5Rutter ^rofc^!^ einen ein=

getoidelten 9{ofenftrau§ in ber §anb. @§ mutete il§n feltfam an, au» bem

feinen ß^arlotteuBurger SOßeften, in bem er gctoo^nt toot ju leBen, plö^lid) in

biefe !^ö§li(^e, bumpfe ^aBtifatBeitetgegenb ju tommen, unb ba§ |)au§ Be=

fonbetg, in toeli^em Selma too^nte, erfi^ien i^m ungc!^cueiiid) mit feinen btet

|)ijfen, bie et butc^fc^teiten mu^te, unb oon benen bet etfte nod) 5Jtoftti(^,

bet ätoeite nad) 6eife unb bet btitte nac^ Scbct to(^. @t l^ötte ein quie!enbe§

fiad^en ^oä:) üBet fid) au§ einem ^enftet be» öietten 6todtüet!§, unb empot=

Blidenb, fa^ et ©elma oBen mit einem anbeten ^äbd)en, ha^ eine gto^e, tot=

Blonbe öaatmaffe auf bem .^opfe ttug, im SJa'^men be§ ^enfler§ liegen unb

il^m äutüinfen. @r grüßte ^öflic^, toorauf ba§ frembe 5Jtäbd^en nod) lautet

lad)te, öon ©elma aBet but(^ 9lippenftö^e gum ©c^toeigen geBtad^t toutbe —
bann ftieg |)an§ ©eotg bie au§gettetenen ©tufen be§ üBcltied)enben jEteppen=

f)aufe§ hinauf. @t öetlot faft ben 3ltem, fo ^od) trat e§, unb oBen lief i^m

©elma entgegen, i^m mit il^ten Püffen nod^ me§t ben 5ltem tauBenb. 3)ann

ttat et fd)ü(^tetn, toie in eine ootne^me SBol^nung, ein unb ftie^ mit feinem

f)o^en Raupte Beina^^e gegen bie getünd)te 3^ede be» ©tüBd)en§. @in 3igeunet=

l^afteg, ältlid)e» SßciB mit fetten, fd^tnatjen Södd^en, fc^atfet ^^t)ftognomie

unb unfteten Sltinfetaugen fam i^m untettoüifig gtinfenb entgegen unb toifd^te

baBei fotttoä^tenb bie mageten öönbe an il^tet ©c^ütje aB.

„S)a§ ift 5Jtuttet," fagte ©elma unb fa^ baBei lad)enb auf i^te f^teunbin,

bie ftd) üdjetnb aBgefe^tt §atte.

„3ft ha§ bet §ett S;o!tot?" ftagte bie f^tau mit einet eigentümlid^ l^o^len,

ftnn-- unb atemlofen ©timme. „^d^ ^aBe bie 6^te, id) t)aBe bie @^te! ^ä)

Bin au§ 5?'ö!^men, barum fage id^ immer, ic^ ^oBe bie (Sl^re!"
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3)te Beiben 5Jläbd§en toanbeit fid^ ie|t bot Sod^en, bod§ §an§ ©eoxg bei-=

fuc^te ftc^ in feiner löblichen SSetlegen^ett äu foffen. „SCßiUft bu miä) nidjt

toeiter öorfteUen, ©elma?" fragte er mit ernfter unb ftrenger Stimme.

„%ä) fo, ba§ ift bie ^ieje! «mieae!" rief ©elma. „äBeiter ift ni(^t§ nötig!

S3oter§nomen ^at fie nid^! @ott, ^Tlieje, pre boc^ mal enblid^ auf ju lod^en!"

„3)ie ^eb(|en finb albern — too§, §err S)o!tor?" fing nun toieber bie

5llte an. „^c§ J§aBe bie @^re. 9le^men Sie 5pia|."

©ic fa^ mit einer fdjeuen, fragenben 3ärtli{^!eit , faft ängftlid^ in bie

Blauen 5lugen be§ jungen 5Jianne§ hinauf, ber il^re 2BibertDärtig!eit fo rein

unb gütig, toie au§ einer anberen SBelt, Betrachtete. '§an§ ©eorg nal^m $pia|

unb mu^te fic§ nun anä) entfc^lie^en , ben lächerlichen 9tofenftraufe nod§ lo§

gu toerben.

„^(^ l)aBe mir erlaubt," Begann er, ft(^ rdufpernb, unb legte bie SSlumen

in ben 8d^o^ ber alten f^rau — boä) aU er mer!te, ha^ fie ni(^t§ öon alle=

bem öerftonb, öerfud^te er beutlid^er p iDerben, inbem er ^in^ufe^te: „S)ie

ülofen gehören ^^nen, §rau ^rof(^ft)."

2)ie 5llte ftarrte il^n mit einem langen, burd^Bo^^renben f&liä an — bann

]§oB fie bie SSlumen mit einer :pat^etif(^en SSetoegung 1§0(^ empor unb rief in

berjerrtem ^u^^el: „9iofen! 9tofen! 5lllmä(i)tiger @ott! f^ür mid§? £) nein!

3)ie finb für bie 2Jlebc^en, §err 2)o!tor, für bie 5Jlebd§en!"

„9lein, bie finb für Sie, fjrau ßrofd)!^."

„9fürmic§! £) (Sott! ^ä) !§aBe bieß^re! Sie finb ber l^eilige 5le:pomu!!

^a, 9lofen! 2)a§ toar in ßöniggrä|! 3ule|t im ßrieg! @in Bö^mif(^er

Offizier! £}uortier, Duartier Bei meinen Altern! 66 \ 661 Üiofen! 2)a ftarB

er unb lag in meinem Sd^o^e! £)a lagen bie S^lofen! S)a lag fein ^opf!

Unb alleg rot, mein ganzer Sd)o^, öon SSlut unb 9tofen ! SBeit i^ fdjeen toar

!

(Sott! (Sott! 2ßie lange ift ba§ ^er!"

Sie fd^lucf)äte. S)a padEte fie Selma, l^eräutretenb, am 5lrm unb rief, fie

unfanft fd)üttelnb, mit i^d§lid)er ©roB^eit:

„3^a 5Jlutter! Quatfd^ boc§ nid^! ^ä) nel^me bir fonft ben Kümmel iüeg

unb fage e§ Carlen!"

2)a fafete fid) bie 5llte mit ünbifd) fd^euem SSlidf unb fcfitoieg Be]§arrlid§,

an ben 9iofen ried^enb. §an§ (Seorg aBer burc^lief e§ eiftg!alt, unb er l^ätte

Selma in biefem 5lugenBlidf 3u SSoben fd^lagen mögen. S)od^ na^m er fid^

äufammen, feine§ guten ^tozdt^ gebenlenb, unb Begann nad^ einer SBeile toieber,

inbem er fid^ auf§ neue an bie 5!Jlutter toanbte: „^ä) tooEte mid^ ^l^nen t)or=

fteEen, §rau ^xo]ä)ttj, benn Sie toiffen too^l, ha^ iä) feit einiger 3ßit mit

Si^rer 2^od^ter öerle^re
—

"

„3ci, id^ toei§, id^ tüei^, id^ i§aBe bie @l§re," unterBrad§ il^n bie 5llte, nod^

immer an ben ^lofen ried^enb. „^eine Selma! 3ift fie nid^t ein fc^eene§

5)iebd§en? Sie toar ein ]^ä^lid^e§ ^inb, aBer je^t ift fie ein fd^eene» 5}lebd^en."

,Mi^t nur loegen i^rer äußeren SSorgüge
—

"

„2)a§ arme ^inb! S)a fi|t fie nun Bei SSufd^reiter ! S)iefer §unb t)er=

bammle! §at er fie feftgemad^t! Unb tüa§ könnte fie ^aBen! @inen (Srofen,

fag id^, einen ©rafen! Selben Sie fid^ ha brüben ba§ 5Rebd^en an, §crr
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£o!toi:! £)ie ^J^ieje! 3)te ^at einen! ^et (Sott bem 5lIImä(^tigen ! 2)te l^at

einen!"

„5l6ex ^hitter ^tojc^!!) ! (Sr i§ ja man BIo^ JBoron !" tief bie 3totBIonbe

tad^enb bajtoifd^en.

„3tbet i(^ nemme fie toeg, i(^ nemme fte toeg öon SSufdjteiter ,
§err

2)o!toT:!"

„3)ai toill i(5^ eben an(^, ^yrau ßrof(^!i)," jagte §an§ ©eotg, bie SSlide

bet Beiben ^Jtäbc^en meibenb.

„^a, tüiT nemmen fie toeg!" !eifte bie 5llte unbeitrbai: ineiter. „^ann

et fie feftfialten? ^ann et nid^t! äöit finb atme Seute! |)ungetleibet , §etr

3)o!tot! ^ä) bin alt unb !tan!, id) tonn nut ©d)lafftellen öetmieten !ann

t(^! £)iefe§ 5Jlebc^en töo^nt bei mit! Unb mein 6o^n ift ein böjet 5Jtenfc^,

ein SSummIct, ein
—

"

„2öa§ bin i(^, 5Jluttet? 2Ba§ fagfte ha eben?" liefe fic^ ie|t t)Iöpd§

eine tau^e, gefä^tlic^e Stimme in bet %üx öetne!§men. §an§ (Seotg fa^

einen fc^mu|ig blaffen unb gebüßten, iungen 5Jlann eintteten, bet eine SSaIIon=

mü|e unb ein bunte§, um ben §al§ getoütgte § %u^ ttug. @t ftanb in fteci^et,

]§etau§fotbetnbet Haltung ha unb ma^ ben gtemben mit iMi\ä) finfteten

SSlitfen. „2Bet i§'n ba§!" ftagte et.

„^ä) tieifee 9lic£)tet/' ethjibette §an§ ©eotg mit !ü:§Iet Üiul^e. „©§ ift

mit angene]^m, bafe ic^ 6ie aud^ gleii^ !ennen lerne, ^ä) oetmute, Sie finb

©elma§ SStubet."

„35in iä). 2)a öetmuten 6c ganj tid^tig," toax bie Slnttoott. 5^et SSlaffe

ttat, bie ^änbe in ben ^ofentafc^en, nöl^et unb mafe ben gtemben mit feinem

einen, bli^enben 5luge — ha^ anbete tnat ftatt unb geblenbet.

„Um !ut3 ju fein/' fogte §an§ ©eotg, mü^fam aufteilt bleibenb unb

ft(^ langfam 3ut %üx betoegenb, „id) bin 3:^tet 3lnft(^t, fytau ^tof(^!l).

©elmo mufe fott Don Sufd§teitet§, unb ^tüat fo balb al§ möglic^. ^ä) toetbc

bofüt fotgen."

Jlanu! 5ianu!" tief je^t bet SStubet mit ^ufammengetniffenen Sippen,

toä^tenb bie 9iotbIonbe it)m h)in!te, nidjt attju gtob ju tüetben. „S)a ^aben

ioit tt)of)I aud§ noc^'n 3Bött(^en mitjuteben, nic^ toa^t! Sißenn 6ie bafür

fotgen tootten, ha^ bie 6elma tüegfommt öon SSufci^teitet§ , benn fotgen 6ic

man jefälligft auc^ bofüt, bofe fie toog SSeffetS finbet, oetftonben!"

„6elbftöetftänblic^," ettoibette §an§ @eotg, feinen ouffteigenben 3otn

gegen ben Unoetfc^ämten nut mit 53tül§e niebetjlüingenb. „6onft tüütbe id^'§

jo nic^t tun. 5lbet iä) f}aU meine SSebingungen botan ju !nüpfen. ^ö) liebe

3>l)te ©(^tocftet unb —

"

„Siebe! %ä) Siebe!" fang bie giotblonbe.

„^o(^, bofe bu tau§!ommft! 9tau§!" £)amit ftiefe bet Grübet bie

fd^teienbe ^Hieje tuitüid) jut 2:üt ^inau§. 2)ann pflanzte et fid^ toicbet oot

|)an§ ©eotg auf unb ftagte: „5ia unb? 2Ba§ i§ nu tueitet?"

„Sßenn ©ie unb :^^te 5)luttet ba§ 9Jläbcl)en ou§ bem §oufe loffen unb

jegliche SSetbinbung mit i^t aufgeben. bi5 ic^ fie triebet füt gut polten tüetbe,

tüiü id) felbft füt 8elma eintreten, fie bilben loffen unb ^eitoten."
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„-betraten?" ^^x SSloffe ftte§, tod'^Tenb bie ^Jiutter i:^re §änbe 3ufammen=

fd^tagenb laut ouffi^ne, einen langgebel^nten , fd)arfen ^Pfiff l^etbot. „£)l§o!"

tief ex*. „2ßa§ fd)xeifte benn, ^D^utter? S)ie 3i^ee i§ nic^ fo üBel! 3)arüber

lüBt fid^ teben!"

„|)eixaten!" äetette bie 5llte. „3)q§ ift ja ßüge! Sie tnoHen mein ^inb

öetbetben! 6ie öotne^mex 5}tann ©iel 9lein! ^ä) gefie S^nen ©elma ni(|t!

^ä) öerliere nic^t Selma! 2Bet toei^, tnol^in ©ie fte fd^lep^jen toollen!"

„Stiße, ^JtuiUx, £)onnetltietter!" tief je^t ber ©ol^n unb öetbetfte bie

ßamentierenbe öox bem ^^xemben. „2Ba§ !^ei^t benn ©(^leppen! 5)a paffe id^

fd^on uf ! 5l6ei: :^!^r Sßetfprec^en , ba§ ^aben toit fiu ! ^ä) Bin ^^uge ! Unb
5D^utter i§ ^euge! ©te !^a6en 6elma bie §eitat öetfprod^en! ^atoo^^l!"

„©etoi^," etiüibette §an§ ©eorg mit laltem Söi^eln. „Söarum fogen

©ie bo§ fo broi^enb?"

„2Beit'§ !ein ^utüifäie^en rrnijx jibt, mein befter §err. Unb id) nel^me

bo(^ an, ba^ ©ie bie näd^ften 33ei;Jx)anbten öon ^f)xz SSraut nic§ in 51ot unb

©lenb laffen tooEen. ©ef)n ©ie mal, ben äetxiffenen 5ln3ug, ben i(i) am Seibe

trage, unb toenn toir am ©xften tüiebet bie 3Jlietc fd)ulbig bleiben, fe^t un§

htx |>au§lt)irt uf be ©txa^e!"

„SSitte, bitte — l^ier finb 50 ^Jlax!. ©oöiel ift mir ha§ SSerfprec^en, ba»

iä) öon ^!§nen fiabe, minbeften§ mert." 5Jltt biefen SOßorten tüorf §an&
©eorg bem SSurfc^en einen ©d^ein l^in.

„S)an!e beften§! ^ä) l^offe, e§ toirb ^!§nen ood) nod§ me!^r tuert fein,

§err 3)o!tor!"

5Do(^ je^t trat ©elma plö|li(^ in furd^tbater Erregung ^tüifctien bie

S5eiben. ^^r ®efid()t toar bun!elrot, in ©(^tüei§ gebabet, i^r ganjer Körper

bebte, unb fie rief mit öeränberter, fd^reienber ©timme : „^d) toiH aber nid^!

3d^! ^^ toia nid)!!"

„2[ßa§? 5«anu? 2Ba§ l^afte benn? ©elma!"

„S)u 2umpen!erl, bu! i)u toiUft bod§ blo§ toa§ rau§fd^lagen ! ©iel^ftc

benn nidtj, ba^ ber im ^opp öerrüdtt i§? 5Der i§ ja üetrüdEt! ^ä) laffe mir

aber nid§ öerfd^adjern! 5ln 'nen SSerrüdften! ^d^ tuilt nid§, ba^ e§ ^ei§t bei§

@erid)t nadtjfjer, ict) bin ber SÖlutfauger getoefen, id), id§ !^abe i!^m alle§ tDeg=

genommen, aEe§!"

„5lber ©elma! ^offe bid^ hoä)\ 3d§ ^abe bic§ bo(^ lieb!" Unb ^an§
@eorg öerfudite fict) ber Sßütenben ju näl^ern.

„^ün\ 2)u bift mein Unglüdf! ^d§ fann bir nid^ mel^r feigen! 2)u !ommft

^ier^^er unb — ! ^Pfaffe öerflud^ter ! 5[Jlad§, ha% bu rau§!ommft!"

©ie ftür^te fid^ auf i'^n. 9^un tot e§ aud^ ber IBruber. S)ie 5llte tüeinte

unb fc^rie, unb bie 9lotblonbe !am gelaufen. 2)a flammte e§ tüie S3lut öor

§an§ (Seorg, er ftolperte auf bie S^reppe l^inauS unb eine ©liege l^inunter,

unb öon htm ganzen |)ejenfQbbat noc^ umbrüEt gewann er taumelnb enblic^

ben §of unb bie ©tra^e. SSerjtoeifelt rannte er einiger, nad^ ©elbftmorb

led^jenb unb ha§ SBeib öertoünfd^enb, ol^ne ju a!^nen, ba^ er ie|t gerabe, too

er fte öerabfc^eute, bie erfte Siegung jeneg l)öf)eren ßeben§ öon i^r öernommen

^atte, bo§ er i^r töricht l^atte auf^töingen tooEen. ^reilid) lonnte fte nur
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empoxfteigen, um äugletd^ in ben tiefften SlBgtunb tuieber gutütf^ufallen. 2)oc^

^an§ ©eoxg h)ar je^t, ba i^n ba§ €>ä)xä']al öor bie le|te ^rage fteHte, bon

feinen guten ©ciftexn ni(i)t öetlaffen. ©r fam in ba^ 5ltelicr l^inauf unb fo'^

rn bex 3lbenbfonnc ben unöoHenbeten 5Ptomet^eu§ tüieber. Xa fan! er in bie

i^nie unb toeinte Bitterlid). 5lm nä(^ften 5}lorgen fu^r et ju ^elmut na(^

SSorn^oItn.

XL 2>cr 5Berfur^er»

äöä^tenb §ett!§o £i§!o auf i^re Söeife be§ S)afein§ SBlütejeit eiiefite, fal^

unb füljlte t^annt) S)emeliu§ bie§mal gerabe, ba fie i!^n am ^eftigften etfel^nte,

hjenig bon be§ ^rü]^ling§ ftäx!enben ©etoalten. 6(^ulb baran trug nid^t fo

fe^r bie eigene, Bebrängte ßage, in ber fie nun einmal ejiftieren inufete, tnie

bie fd^mer^lic^e «Sorge, bie fie um ben S)ic^ter!aufmann gerbinanb f^^riebric^otüicä

erlitt, ^mmer fd^toercr laftete bie tt)rannif(^e @mpfinbfam!eit biefc§ ^mq=
ling§ auf i^rer treuen, lc6en§ernften 6eele. Sie toax mit il^rer fdjiüac^en

5Räb(^enfraft bem !leinen ^ampf um» S)afein ganj getoad^fen, um be§

großen Kampfes tüillen- @r aber f(^citerte fdion am erften 9tiff, am 2Cßiber=

ftanbe feiner Altern, bie il^n jum SSrotertnerb unb nid)t für eine öage ßunft

erlogen Ratten. 2)a er fi(^ felbft nid^t freima(^en !onnte, !lagte er fein

8d)i(ffal an unb f^annt), ha^ fie i!^m nid^t l^elfen, feiner Seele nic^t S^lügel

leÜ^en lonnte. SBo^in er eigentlich fliegen tüoEte, tüufete er freiließ felbft

ni(|t. 5l6er hinter feinen ftürmifctjen Sieben, bie er jeben 5lbenb bem armen,

atbeitSmüben 5Räbc^en !^ielt, ftedte nod) ettüa§, toag er i^x öerf(f)h)ieg , ma§
immer bringenber au§ feinem rul^elofen äßefen in il^r einfame» ^tx^ brang.

5ln einem tüunberfomen 5Jlaiabenb, al§ fie 5lrm in 5lrm burc^ ben buftenben,

monberl)ellten 2;iergarten tüonberten, geftanb er feine§ ^er^eng tiefften SCßunft^,

betäubte ftürmif(^ i^ren mäbc^en^aften Sßiberftanb, unb fie gel^örte i^m für

immer, gauj üerloren, ganj ergeben.

i^rü^ling unb Sommer sogen ba^in — ein rau!§er öetbft mit flagen=

bem 2ßinb unb f(^arfen üiegengüffcn tüor ge!ommen. 2Ber ganuQ S)emeliu§

früher gelaunt ^atte unb fie je^t, nac^ einem ^a^re tüieberfa^, ber mufete

über bie 53eränberung ftaunen, bie mit biefem iugenbfro^eu äBefen t)or=

gegangen. @ttt)a§ Sditoeres unb S(i^eue§ toar in il^re bunflen ^ilugen unb bie

blü^enben ^inberjüge gekommen, unb fie fc^lic^ um^er, al§ ob fie lebcub boc^

bem tpirtlic^en Scben fd)on entrücft inäre. Sie litt an einer iäl^en, tiefinnerftcn

@nttäuf(^ung. 5ll§ fie e§ bem ©eliebten getoä^rt liattc, tüa§ er il§r al§ (änt=

fcf)eibung über fein ßeben anl^eimgegeben , ha ^atte fie ficf), um e§ getüö^reti

äu !önnen, in einfamer Stunbe ouf bie reine, öon Stürmen umtofte ^öfie

emporgefcf)tt)ungen , tüo angefic^t» ber Sonne ein neuer 5}tenf(^ fein eigener

©efe^geber toirb. Sie tnollte fo leben unb lieben, Irie i[)r ^^eifeeg ^er^, i^r

freier ©eift fie trieb, unb aß bie fleinlid^en S?ebenfen ber 5lu§enlüclt, mit

benen fie fic^ bi§^er belaftct, foHten fallen öor bem ^ö^eren Seruf, bem

^annc, toenn er fie braud)te, in freier Siebe§e^e ©attin ju fein. Sie glaubte

il^m 3u geben, ma§ it)n befreien unb erpl^en mufete, unb gab i^m bod^ in
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^at)xi)eii ha§ (Gegenteil boöott. S)en toeiten 2Beg ^um Heiligtum einer 3ung=
ftau ^ätte biefet untlaxe, Iet(3^tfertige ^unge nod^ lange öox Singen Bel^alten

muffen, Bt§ i^n bie tüitllic^e 9tetfe feine§ ©eifte§ üon felBet an bie ^fotte

il^ret «Seele gefü^tt l^ötte. ©o oBer, ba er fpielenb faft bo§ l^öiijfte 3iel ge=

tüonnen, fa!^ er in §anni) aEntä^licf) nur noc^ ein öerlieBte» ^eib, beffen

^ei^e§ SSerlangen er nun Befrtebigen foEte, o!§ne Stücffic^t auf feine eigene

©timmung , auf feine Sßünfd^e nod§ neuen ©rlebniffen , neuen ©inbrütfen , bie

er al» £)id§ter ju Braudien glaubte.

@§ tüaren jtüei fc^tüarje, ^^eimlic^ lodenbe 5lugen ha, bie i^m ben 5lu§tr)eg

au§ all bem Sßirrfal ju toeifen fd^ienen. 6afc^a' Suffin ging fd^on lange

ftitt unb unauffättig in ber $Penfion SSafje um^er unb beobadjtete ^erbinanb§

3Ser!e]^r mit ^annt) , ino fie nur !onnte. 3)ie !leine 9tuffin liatte bie fü§e

Srägl^eit einer Äa^e, lt)el(^e mit blin^elnben Singen in ber Sonne liegt; fo

l^üBfd) unb tneic^, tüie fie tüar, fo geiftig gleichgültig unb fo lörperli(i) öer*

langenb, jum finnli(^en ©lüde ftet§ bereit. Sie machte fi(| eigentlich gar

feine ©ebanfen über §annt)§ llnglüd, fie fal§ nur inftin!tio, ba§ bie gefü^l=

öoüe 5Deutf(j^e ben 5Jiann, ben fie feffeln tooEte, immer mel^r öerlor. S)er

5D^ann aber, jung unb leibenfc^aftlid), tüie er toar, gefiel Safd^a Suffin, unb

fie liefe i^n toortlo§ merlen, ha% bei xi)x bie ^ilfe unb öieHeii^t aud) ein @r=

fa^ tüöre. Sie ftubierte ie|t nur no(^ jum Sd)ein, ging immer me^r il^rem

!o!etten SSergnügen nac^ unb :§atte, gan^ im Gegenteil ju gann^g tiefer |)erb=

]§eit, bie fci^miegfame 5lrt, fic^ fo ^u geben, tüie e§ nad^ Ü^rer S5eobad)tung bem

5Jlanne am angene!^mften tüor. Sie trieb bie ^c^!omöbie, in ber fie ben Sinn
alle§ Seben§ fa^, mit großem ©efi^id, unb f^erbinanb tüar al§ f^rauenfenner

öiel äu befc^rdnlt, um 5latur= unb Sc^oufpielerei in biefem reigöollen Slaöen=

tum unterfc^eiben ju !önnen. 5ll§ er fie eine§ 5lbenb§ allein im Speifefaale

ber $enfion traf, fe^te er fi($ ju il^r unb begann i!§r au^ feid)tem 5Jlit=

teilung§bebürfni§ ju !lagen, tüie er unter ^ann^§ jäl^em StimmungStoec^fel

3U leiben ^ätte. Sie ermutigte i!§n, inbem fie feiner @itel!eit fd)meic§elte unb

f^ann^ mit aufftac^elnber ^ronie öor i^m l^erabfe|te. S(^liefeli(3§ erl^ob er

fidl angftüoll unb rief, bie ^dnbe ringenb: „Reifen Sie mir, ^röulein Safc^a!

Sagen Sie il§r, tüa§ Sie mir gefagt l§aben! Sie finb ja ^ann^ fo au§er=

orbentlii^ überlegen!" ^n biefem Slugenblid betrat feine ^reunbin ben Saal.

Sie !am üon il^ren ^laoierftunben unb fd^ien fel)r rafdt) gelaufen ju fein,

bcnn il^re SCßangen glül^ten. £)abei ^atte i^r (Sang, tüie fd^on immer in ben

legten Sßod^en, ettüo§ Sd)leppenbe§, öorfid^tig ^öqexnbz^ , aU trüge fie eine

fc^tüere unb empfinblid^e Saft über einen glatten SSoben. ^^re Singen !§atten

einen feud)ten, fdjtoärmenben ©lan^ be!ommen, unb fie fagte, an ^erbinanb

l^eraneilenb unb i!^n lüffenb, mit leifer, öon SBonne burd^jitterter Stimme:

„ßomm, !omm! ^d^ mufe bid) fprcdjen. 3Bir ge^en auf mein ^immer."

£)a erlpb er ftd) ettüa§ mürrifd^, üerabfd^icbete fid^ umftänblid) üon

Safd^a unb folgte ^annt), bie i!§n fd§on am Slrmel fortjie^en tüoHte. Safd^a

fal) ben beiben finfter löd^elnb nad^ unb begann bann, alleingeblieben, mit

großem Sifcr i!^r S)effcrt ju öerfpeifen. ^afelnüffe !nadte fie mit i^ren

fd^arfen ^ä^i^en. — €ben in f^annt)» lleinem ^iwimcr, tüo eine bol^emeartige.
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QÖei; Qiigencl^tnc Unoxbnung §eti-f(^tc, tüatf ftd§ gerbinonb jofott auf ben

!ra(^enben 2)itDan unb fragte in einem 2;on, bet biitd)blic!en liefe, bafe et !§eute

nod^ ganj anbete unb toic^tigete S)inge öotl^dtte: „^Ra? 2Ba§ ift benn? 2Ba§

]^ft bu mit benn p fagen, Iie6e§ ^inb?"

£a fe|te fie fid^ ju i^m auf ben S)iU)an unb tuollte teben, fing abet

^jlö^Iid) an ju toeinen. @t tic^tete fid^ etfd^tocEen jum Si|en auf unb

ftteid^elte fie äöttlid^et aU fonft. „5lbet gannt)!" tief et. „^ft ettüaS

;)affiett? ^it ben 6(^ületinnen ? Sage boc^! 51^ toeine bo(^ nic^t! Du
toeifet, id) fonn ha^ nic^t tetttagen!"

Sie öetfuc^te ^aftig Ü^te getöteten 5lugen , toeli^e fic^ immet toiebet mit

Xtdnen füllten, ju ttotfnen, unb pftette nun in fteigenbet gnetgie: „2)u ^aft

ganä tedjt, mein ßiefiet; e§ ift eine 6c^mac^ unb S(^anbe, bafe iä) toeine.

Denn eigentlich) ptte \ä) (SJtunb, gu lachen unb äu jubeln tnie rioc^ nie in

meinem Scben. |)öte 'mol ju — unb gib mit beine §anb — ^öi-e tu^ig ju."

„äßaö ift benn — gannt) — f^annt)! Du etfd^tecfft mi(^!"

„gben — etfd)tetfen tüitt ic^ bi(^ nic£)t. Denn bic^ bamit ctf(^tedfen,

todte ja fünb^aft. SBieöiel ©lüdt unb |)ö^en gibt e» benn im ßeben'^ @ott!

^Han mufe \a fo äuftieben fein! ^ein ^unge, fage mit gonj offen — :^aft bu

in bet legten 3eit nict)t fc^t gelitten? §aft bu nir^t bagfelbe gelitten tüie ic^?"

„^a, i^annt) — abet ic£) tneife nic^t — baSfelbe —f
„Do(^! Du :^oft e§ bit nut nic^t eingefte^en InoUen! f^etbinanb, toit

beibc ^aben ba§ ©tofee öetfuc^t, obet toit baöen nid)t butc^gel^alten ! Die

gtofee aSetpflic^tung fehlte, getbinonb, ba§ Unjetttcnnlii^e, unb tüa§ l^ölt

benn Ü3lann unb 2Beib nod) ^ufammen, toenn i^te ßiebe !alt unb mübe tüitb?

Da§ tüat ha^ fyutd)tbate — tüit füllten beibe, unfete ßiebe ift mübe getüotben.

5lbet toit toaten ju feige, banac^ ju fudien, tnie e» ju beffetn ift. 2Bit ftogten

un§ nut immet: „2ßa§ fott raetben!"

„3fa, toag fott toetben," tüiebet^olte f^etbinanb mit bumpfet Stimme.

Da fdjmiegte fid) gann^ an i^n, unb ein nie gel^öttet ^auhzx tönte ou§ i^tet

leifen, lec^jenben 5tntlrott: „^d) tüiE e§ bit fagen . . . Seit ^eute toeife ic^'B . .

.

§eute, al§ irf) butc^ ben tounbetbaten ^etbftabenb nad^ §aufe ging ... Da
tief e§ plö^lic^ in mit — toie leife, fü|e @lo(Jen — ^immlifc^ — fei nit^t

bange — e§ toitb gut — iä) bin ba§ ^fanb — ha^ i^t eud^ tteu bleibt —
toetbenbeg ßeben — o beliebtet . . .

."

Sie öetgtub in äudenbem Sßeinen i^t 5lntli^ in feinem Sc^ofee. @t

f^toieg, öon Dölliget (Stfct)üttetung fpta(i)lo§, me^t entfe^t aly betüegt, unb

feine Seine äittetten untüiHtütlid) untet htm \iä) tüetfenben, lieifeen ßoc!en=

!öpfd)en. Dann flüftette et mit fteigenbet Seängftigung : „Da§ alfo
—

ba§

Da fu^t fie \ai) ju i^m empot unb ftattte mit tnilbem freuet in fein

iungeg, tatlofeS 2lntli|: „gteuft bu birf)?" tief fie mit ftat!et Stimme.

„£) fteuc bic^ fo, lüte bu bic^ freuen mufet al» neuer 5}lenfd) am 5llittag

beineS ßeben§! ^ein äßet!, ba§ bu al§ ^ünftlet jemalg j(^affen lüitft, fann

fo bie teine ^bee beineg Stteben» öetlötpetn toie bein^inb! ßaffe bid) but(^=

btingen öon biefet Seligicit! ^ä) i)aU bit !eine anbete mcf)t ju geben!"
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f^etbmanb btängte fid), aU 06 er 'Bä^n^ fud)te, an fie unb öexBarg fein

5lntlt| an il^tem SSufen — no(^ !onnte ex nic£)t§ fagen, unb naä} einer langen

$]ßoufe erft Begann er ftocfenb: „^a, f^annt) — id^ tüei^ e§ — id) toeife ba§

äße» — unb ic^ ban!e bir fo ^^er^lid), bafe bu e§ mir jagft . . . 5lBer um
®otte§tt)iIIen, liebe f^ann^! 3Ba§ fott benn nun tuerben?"

„SCßfl§ hJerben foE?" fragte fie langfam unb mit tiefem ©ruft, inbem fie

toie Beru^igenb feine jitternben |)änbe feft^ielt. „könnte id§ bir meinen ^ut
geBen. 6eit !^eute erft t)aBe id) 501ut. ^ä) !omme burc^ — ba barfft bu bir

!eine Sorge machen. 5lBer iä) ^aBe auc^ fd^on barüber nadjgebadit, tDa§ bu
muBt. 2)u Braud)ft einen §alt, bu mu^t bic^ enbgültig freimad^cn. ^d)

tuarte erft ha§ ^inb oB, erhole mid^ ein bi^c^en, unb bann trennft bu bid§

öon beinen Altern, auf gutem ober Böfem SBege, ha§ ift gleid§. ^ä) !ann bir

ie|t 3U teiner 9tüdffid^t mel^r raten — e§ l^anbelt fid§ um unfer ßeBen. 2Gßenn

bein 33ater bidC) oerftöfet, bann ge!^en tüir ^tuei 2Baifen mit unferem ^inbe nad§

©nglanb, laffen un» trauen, unb id) !§oBe ^reunbe in ßonbon, bie un§ tüeiter=

Reifen toerben. 2lmabeu§ 6c§oII BleiBt je^t ben ganzen Sßinter bruBen —
ber ^ilft."

„60 göuälict) mittellos, tnie toir fein tüerben — icf) Bitte bi(|, ^annt) —"

„äöa§ ioittft bu? 5llte S5ettler lönnen ja toeiterleBen — um tt)ie üiel

mel^r tnol^l iunge, fieg^afte, ^^offnung^oolle ^enfd^en!"

„3ia, ja — öieHeid)t — man Irei^ boc^ nic^t — ac§, ic§ freue mi(^ \a —
unb \&j l^offe ja au(^ ba§ SSefte ! 5lBer — lieBe f^ann^, bu fpric^ft fo — für

einen tünftlerifd^en ^enfi^en, tüie ic^ — ha^ atte§ p üBerbauern! ^^ Bin

ja aud) fo furd^tBar eneroiert — mein SSater fc^ifaniert mic§, h\x Bift immer

fo mübe unb aufgeregt, id^ l^aBe feit bieräe'^n S;agen nic§t§ gearBeitet — unb

nun fommt ha'^ nod^ ! ^ampf mit ber ganzen Söelt! ^d^ ^alt'ä nid^t ou§!

^d^ ^olt'g nid^t au§."

Sie fo!^ i!§n feltfam an — i^re bunllen 5lugen iüurben unl^eimlid^ grofe

unb fragenb, bod§ Betoo^rte fie to:|3fer tl^rc gaffung. „9iege bid^ bod^ nid)t

auf," fagte fie, medlianifd^ feine §änbe ftreid)elnb. „^Jlan mufe e§ eben auf

ftd^ nel)men, bem großen ^iel gu ßieBe. Unb loaS mid§ Betrifft — id) öer=

fpred^e bir oon l§eute an alle§, um bid^ glüdtlid^ 3U machen. 3Ößa§ bir fel§lt,

tuiß id^ l^aBen. £)u fottft nur bein 2Ber! ooEenben."

„^a, \ia% mu^ ic^!" 5flit biefen SBorten f^rang er auf, unb fie toid^

fd§eu öor il^m prüdE, benn e§ lag jetit ein l^arter, !§erau§forbernber 3:;ro| in

feinen 3ügen. 5lngftlid^ folgte fie Ü^m mit ben SSliden, ttjä^renb er im

3immer umherlief unb toeiter fprad): „@§ mufe üBerl^aupt ganj anber§ toerben!

;^d) toitt je^t toieber arbeiten, arBeiten, Bi§ id^ 5u|ammen&rect)e ! Unb bu Bift

bie einzige, bie mir ba» mögli(^ mad^en !onn! 2)a§ ?lrBeiten meine id§!

5lber ba^u mu§t bu bid§ nod^ mei^r erjiel^en, lieBe gonnl)! 5Du Beanfprud^ft

al§ f^rau äuoiel öon einem ^ünftler! ^c^ :^a6e Ijeute erft mit ©afd^a ßuffin

barüBer gefprod^en! äßir finb ööEig einer 5Jleinung!"

„3)u unb Safd^a ßuffin? 5Du ^ft mit ©ofc^a ßuffin über mid^ gefprod^en?"

„i^atno^l! I)a§ toirb mir boc^ ^offentlid) noc^ erlaubt fein ! S)u tönnteft

bir manct)erlei öon hzvx> toag fie gejagt l)at, ju ^er^en nelimen!"
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„2Ba§ !^ot fte benn geiogt?"

2)oc^ g^erbinanb ettüiberte nt(^t§ tne^t unb ging au§ bem 3ittt^et. 9lun

tau(3^ten in ^annt) frembe, gefpenftifd^e ©eban!en auf, unb innerlid) crMtenb

o^nte fte bte ^einbin if)te§ (Slüc!§. 5ioc§ ^atte fte ahn bte Raffung, nad)3U=

prüfen, ben ©(Ratten be§ ÜJIi^ttauen» in intern ^ex^en nieberäu^^alten, un'b fo

lieB fte 6af(i)a, toenn f^^erbinanb babei toax, nic^t nte!^t au» ben klugen. 3)ie

f(i)lei(^enbe ßa^ennatux bet 9iuffin mer!te bieg fe!^r balb. <So angenel^m 3Ct=

ftteuenb e§ i^x toax, ben pBfd)en, Blonben ^u^Q^i^ i" i'^^c ^e|e ju loifen,

fo unBe^agli(^ war i!^r au(^ ber finftere, forfd^enbe Sfiii^terBlict be§ ^dbd)en§,

uiib dufeerlid) !e(f, innerlich feige, tuie fte tüor, Bef(^lo§ fie plö^li(^ ben 9tü(f=

3ug anzutreten. 6§ tnarnte fie irgenb ettt)a§ t)or ©rüärung, ßataftrop^e unb

Sfleöolöerfnott. 6ie reifte ab. 5ll§ ^erbinanb eine§ 5Jtorgen§ in fein Kontor

gelten tüoEte, l^änbigte it)m ba§ S)ienftntäb(i)en einen SSrief ein — toenige

feilen, flüd)tig !§ingett)orfen auf ein fd)abl§afte§ , parfümiertes Rapier, ©ie

lauteten

:

„^dj fage ;3t)nen 2lbieu, griebrid^oiniq. ^ä) !^a6e meine ^dte ab=

ge6rod)en unb reife r\aä) !^nxx(i). ^ä) Bleibe bort ha§ SBinterfemefter. ^ürnen

©ic nic^t auf biefe fi^neHe 5lrt; ic^ bin nii^t anber§. Salb !^ier, balb bort.

@rü^en ©ie gräulein S)emeliu§, bie mic§ feit ai^t 2^agen nid^t me^r äßorte

hjürbigt, unb öerfui^en ©ie glüdtlicf) ju fein. ^l§re ©af(^a Sufftn."

2)iefer plö|li(i)e ^^ift^enfall, ba§ jä'^e 2lbBre(^en einer SSe^iel^ung, tDel(^c

t^m, fo lange fte Beftanben, al§ lodfenbe ©ünbe erfc^ienen, unb nun, ha fte

gelöft tnar, al§ fein tooftreg ©(i)ic!fal, Brad§te 2ro^ unb Unluft in f^erbinanb

erft boEenb§ 3um S)ur{^Bru(^. ©ein ganzer ^otn über ©afd)a§ 5lbreife

tüanbte fid^ ie|t gegen ^ann^, burc^ bie er ©afc§a Beleibigt tDät)nte, o^ne ^u

fragen, oB f^^annt) ni(i)t noc^ f(^h)erer burdj jene gehäuft toar. @r üBerlegte

nic^t lange, lie^ feine $Pfli(^t , bie i^n in§ ödterlid^e Kontor rief, im ©tid^

unb eilte nac^ ber ^ßenfion SSoffe, um f^^ann^ bort öor i^ren ©tunbengdngen

no(^ anzutreffen. 6r traf fte. al§ fte gerabe mit ber anmutigen ßangfamleit,

bie a^x je^t eigen toar, bie Slreppe l^inunterging. ©ie fa!§ it)m feine gro§e

Erregung an unb Blieb erf(^roc!en auf ber legten ©tufe fte^en. '^oä) aber

f(^tüieg er in öerBiffenem ©rirnm unb Begleitete fie Big auf bie ©tra^e ^inau§.

©ort erft bra(^ er Iü§. @r zeigte il^r ©af(i)a§ Srief unb forberte 9le(^en=

fd^aft öon i!^r, bie ©afd^a burd) i^r fcl)roffe§ 2Befen ie|t zur gludjt ge=

Ztoungen !§ätte.

„3Cßa§ tüittft bu," fagte ^anntf, bie zitternb i!§re auffteigenbe Sntrüftung

nod§ einbämmen hjollte. „^c^ l^abe nur fo gel^anbelt, tüie i(^ ^anbeln mu§te.

£)afe fie e§ fcf)tt)er genommen ^at, tut mir leib. 5lBer id^ fenne ©afdja ßuffin

zur ©enüge, um zu toiffen, ba§ öon i^r !§et bie einzige ©efa^r bro^t, bie

toit Beibe zu fürchten l^aBen."

„©efaljr'? @efal)r? 2Ba§ foE ba§ ^^eifeen! SCßittft bu mir nid^t gcfättigft

erUören — !" ^erbinanb rief biefe SQßorte rau!§ unb polternb — er fanb burd^

biefen jTou, tüie immer, ein Bequemet ÜBergetnid^t üBer ^ann^§ Bange ^axi^^it

„S)a§ tüill xd), tüenn bu e§ nod^ nid^t treibt," erhjiberte ha§ 5Jläbd^cn

fct)h)er atmenb, inbem fte bie §onbfct)u!§e , bie fie eben angezogen, tüieber öon
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ben §änben xi%. „©ie tft eine falfi^e, treuloje 5t^etfon, eine 5Rü^iggöngerin,

bie immer ha^ ®to§e unb @ble in il^ten 3'i^eunben ouff:|)ütt, um e§ mit tl^ter

^olettetie nac^l^et ju fid§ ^erabguäte^^en."

„5l^Q, a^a!" [tie^ ?5^exbinanb '§ert»or. „Silun fage €§ 'nux tul^ig — ba§

ge:^t U)o!§l auf mid^?"

„^(^ tüoÖte biet) tnaxnen, ^etbinanb. ©ie ift mir äUDorge!ommen unb

ift öerfc^tüunben — ha§ ift gut. ©lauBe mir, fie l^ätte bid^ aBgelen!t öon

beinem guten äßege, f^erbinanb, ben bu mit mir ju gelten t)aft, mit mir!

©ei fro:§, bo^ fie fort ift."

„3)a§ Bin iä) nic^t. Sßa'^r^aftig nic^t. ©ie l^ot mi(ä§ au(^ ni(i§t aBgelen!t,

im Gegenteil, fie f)at mir erft gezeigt, tt)a§ it^ in meiner ßieBe ju bir öer=

geffen l^atte
—

"

„SäJa§?"

„^en SSeruf, ben iä) ^aBe! 3uin ^onnerhjetter ja! S)a§ — ba§, toa§

ba§ <Bä)\ä\al mit mir geinottt !§at!"

„2)a§ ^aft bu öergeffen?"

„2)u Bringft miä) baju! ^(ä§ fe!^e mid§ pliJ|Ii(i§ öon !leinli(^en ©otgen

umgeBen ! 3n§ ßonb ber freien ©eifter tooHte iä) mit bir l§inau§, unb biefer

^nBegriff ber f^reÜ^eit ift äum ^^amilienbunft , jur 5lngft um§ tdglici^e S3rot

gelDorben ! 3)a§ ]§at mir ©ofd^a ßuffin gezeigt ! ©ie l^dtte e§ aud^ bir gezeigt,

aBer bu ^aft fie au§ :plumper @iferfu(i)t äurüdgefto^en ! ©o ttjerben einem

bie f^lügel geldl^mt, Beöor man noct) ^inaugfommt! £), ift ba§ einSeBen!"

„^e^t Bin id) toir!li(^ fro^, bä^ ©afd^a Sufftn fort ift."

„©0? 3ft ha^ beine einzige Slnttoort? — 9ia bann mufe iä) mid^

em^fe:^len, f^röulein gannij."

5}iit biefen SCßorten liefe er fie ))Iö^lid^ ftel^en unb rannte baöon. ©ie

ftanb unb gitterte unb ftarrte i:§m nad^. i)onn glitt ein irre§ Säd^eln üBer

i^re 3üge — e§ toar il§r, al§ oB ^ier nur ein Böfer ©eift gu i!§r gefprod^en

]^ätte, unb fie toartete nod^, oB nid^t ber ioirtlid^e f^crbinanb i'^r öon ber

onberen ©eite freunblicf) entgegen!ommen toürbe.

£)er oBer lief fd^on mit finfteren 5lugen bem ®efc§äft§^ufe feine§ 3}ater§

3u. 6r trat, nod) immer öor fid§ felBer bie Empörung gegen f^annt) au§=

fd§üttenb, in ba§ Kontor ein unb traf ben alten §errn f^riebric^otoicä aEein,

ber. Bleich öor 3o^ii' ß" feinem $Pulte fafe unb eBen gegen gerbinanb eine oer=

niditenbe 9lebe fid^ 3ured£)tlegte. ^n ben legten äßod^en toaren i^m bie rapibe

geftiegenen 5lu§gaBen feine§ ©o]§ne§ aufgefaEen, er ^atte il|m nadtigefpürt,

unb ein entlaffene§ 3)ienftmdbd^en au§ ber ^^enfion SSaffe, ha§ gannt) nid^t

getoogen toar, l)atte i^m öerraten, toa§ fie öon gerbinanb§ ßieBe§t)er^ältni§

tüufete. ©0 erfdiien ei §errn .t^riebrid^otoicj ie^t, ha bie ©ac§e anfing !oft=

f:pielig ju tcerben, boc^ geroten, mit all bem tragifd^en 5luftoanb ge!rän!ten

Sßatertum§ gegen gerbinanb öorpge^en unb il^n öor bie le|te i^rage ju fteUen.

©eine grau, bie i^ren ;3ungen järtlid^ lieBte, ^atte erft toeinenb um ©d^onung

geBeten, bann aBer fc£)liefelid^ jugeftimmt. gerbinanb§ ^Pflid^toerfäumniä Bot

^eute ben h)ill!ommenen 5lnlafe.. unb fo tüettertc benn ber SSater gegen ben

o]§net)in fd)on SSerjtoeifelten lo§. @r toüfete je^t atte§, er toäre i^m auf feine
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<Bi!tfliä)e gc!ommen, ha§ f^i-aucnätmmet , füt ha^ er bie fouren ©rjparniffe

fetne§ SSoterl f)tnau§f(^mtffe, h)äte il^m be!annt, unb e§ mü^te je^t ein @nbe

gemacht tuerben. ©o ginge ha§ (Sefd^äft ^u ©tunbe. @i; mü§tc enttoebet ein

Heue§ Sekn anfangen untex fttengftet, eltetlit^ex 5lnffi(^t ober in bie 2ßelt

:^inou§ge()en, of\m iebe Unterftü|ung, unb bie ©c^ule be§ ßeben§ öetfuc^en.

f^erbinanb l^örte bie Drol^rebe be§ S5atet§ mit einet getüiffen innerlichen

SSefreiung an — nun enblid^, fül^lte er, toar ber erfel^nte 2lugen6li(f be§

S5ruc§e§ ge!ommen, unb ol§ne bafe er ben gefürd)teten Einfang !§ätte madien

muffen. %U ber 25ater geenbet l^atte, tüu^te f^erbinanb anc^ f(i)on feine !na^pe

3tnth)ort. @r oerneigte fid^ falt läcfjelnb unb fagte: „SßieHeid^t ift Beibe§ für

miä) mbgli(^ — ein neue§ Seben anfangen unb in bie 2BeIt !^inau§gef)en,

o^ne jebe Unterftü^ung. S)a§ ift e§, toa» bu ni(^t berfte^ft, ^apa. SeBe

tooi)!. ^ä) toerbe mid) entfd^eiben."

S)omit ging er ^inau§. @r !§atte fi(i) f(^on entfc^ieben unb brachte feinen

5ßlon olgbalb ^ur 5lu5fül^rung. 2)en fi^toar^en, lotfenben 5lugen nad), ba§

5llte, ßaftenbe entfd)loffeu öon fid) tnerfen — ba^ toax je^t bie ©rlöfung.

greili(i^ arm tüie ein SSettler — aber toenn er nur fortfam. ^n 3ürii
mu^te 6af{^a§ reic^lid^er ^onat§töe(^fel tjelfen — fie ^atte ia öermögenbe

Altern in 9tu§lanb. 60 bockte er ^unäc^ft on atte§ äußere — ber longe

entfiederte Se6en§eifcr toar in i^m ertuadit— er öerfaufte mit einer ®ef(^öft§=

üug^eit, bie feinen SSater für if|n eingenommen l^ätte, golbene Viljx unb

$Perlen!nöpfe bei einem ^u^elicr, erftanb ficf) ettüa§ 2Cßäfd)e unb einen billigen

Slnjug unb eilte bann jum SSa^nl^of, um ben näc^ften 3ug nad^ t^ran!furt—
SSafel—3üri(i) gu benu|en. 2)ie 3ßit' ^ic il§m noc^ übrig Blieb, öerBrad^te

er im SCßartefaal unb fc^rieB bort brei SSriefe — einen an ^ann^ , einen an

feinen 25ater unb einen an feine 5Jlutter. ©eltfamertöeife tourbe il^m ber

le^te am aUerfc^tuerften , unb er fonnte gar nid^t genug tun, um ber armen

^rau bie §offnung auf fein S)urd§bringen unb bie einftmal§ fiegi^afte ^M=
fe^r ju ertoetfen. 5ln ben Später fc^rieB er fürjer, üBerlegen unb ftolj, aber

nid^t lieblo§. ^ud) Ijier öerfud^te er immer nodö 25rüdEen ju fd^lagen. 5Die

3eilen an f^annt) aBer, toeld^e er mit SSetou^tfein tüilb unb ^aftig nieber=

fc^rieb, lauteten alfo:

„gannl), lieBeg ^öbd^en! ^d§ mufe fort, iä) gel^e fonft 5U ©runbe. ^ä)

tjobt mit meinen Altern ^eute geBtoc^en unb fa^re al§ Söettler, aber freubig,

nod^ ber Sä)to^^. Denfe nid)t ettoa, ba§ idt) ^u ©afd^a Suffin fo'^re — id§

fa^^re naä) ber ©d^tueiä! äßir fe^en un§ toieber. 5lBer erft mufe id§ burde=

gebrungen fein, für mid§ allein an ber ©tette ftel^en, bie idt) Braud^e. 2)onn

!omme id) toieber. 5ingftige bid^ nid^t. 2)u Bift fo ftar! unb tapfer — bu

toirft aud) o^^ne mid^ burd^lommeu. Hub fei üBerjeugt: foBalb iä) eth)a§

Derbienc, foCl ba§ ßinb, ba§ id£) je^t fdt)on fegne, meine erfte ©orgc fein.

ßeBe tüo^^l! Dein gerbinanb."

@r fd)lo§ ben SSrief fofort, al§ ob i^n frembe, brol^enbe |)änbe baju

trieben, bann ftür^tc er l^inauä unb toarf bie S5riefe in ben haften, ©d^redlid),

er ]§atte bergeffen, fie ju franüeren ! 5lBer BefteUt mußten fie ja tücrben, unb

ha§ ©trafporto !onnte bie ßmpföngcr \a nur an bie furd^tbare Erregung
2)eutfc§e JRunbjc^ou. XXIX, 10. 3



34 Dcutfd^e 5Runbjd§au.

mol^nen, in ber fid^ ber ©rfjteiter Befunben !^al6en mufete. '^aä) einer S5tertel=

ftunbe fu^t et bann, Bebeutenb talgiger getootben, mit leidstem ^anbge^äcf in

bie !^elle, ^exBftlii^e ^erne. Unb bie SBriefe toutben injhjifd^en öeftettt.

@§ toax f(^on 2l6enb, aU eine dltlid^e Dante feufjenb unb mül^fam bie

l§ot)en Zxep^tn jut ^enfion SSoffe l^inaufftieg. «Sie ftogte ba§ S)ienftmöbd§en

mit faft öetfagenber Stimme nad^ gtöulein f^onn^ DemeHu§. D^ne erft

S9ef(i)eib ^u ^olen, fül^rte bie öerbroffene 5ßerfon fte in ba§ 3^^^^^- 2)ort

Brannten ßid^te am ^laöier, unb in einem «Seffcl lag ein iunge§ ^äbd^cn

toie tot. 2)ie 5lugen ^alb gefc^loffen, ba§ ^ntli^ fd^Iaff unb grünlid^ toeife.

@ie tid^tete ftd^ nur wenig auf, aU fte bie frembe' 5Dame in il^rem 3^^tJter

erl6lit!te, unb Betoegte bie ßip:pen, otjue gu fpred^en. 3)ie SSefud^erin aBer trat

nä'^er, tief errötenb, unb in bumpfer Empörung rang fic^ ettt)a§ öon ben

taufenb ^üd^en Io§, bie fie bem ^dbdjen fagen toolttte.

„6inb 6ie f^räulein S)emeliu§ ? 9^un, idö Bin ^rau ^riebrid^otüicj, t)er=

fte^en ©ie, id^ Bin f^^erbinanbg Butter. 5Rein ©ol^n !^at mid§ öerlaffen.

Um <5ie. ^ein ©ol^n ift ein SSummler unb ein unglüdElid^er ^enfd§ ge=

lüorben. Um 6ie. 2ßa§ tonnen 6ie barauf fagen? SSerteibigen @ie fid§

bod^, ttjenn ©ie ein anftänbige§ ^Öbd^en fein tüotten. ©onft tüerbe id^ ^fjmn

fagen, h)a§ ©ie finb. @§ ift ein SSerBred^en, einer ^Ulutter i^r ßinb ^u ftel^len.

(g§ ift ein SSerBred^en
-"

„ginem ^inbe ben SSater ju fte^Ien," fagte ^annt) 2)emeltu§.

„2Bo§ foU ha^ tieifeen?"

„2)a§ fott l^ei^en, ba^ 2^x ©o'^n 3U einer artberen geftol^en ift, unb ba^

id^
—

"

^oä) tueiter fprad^ ba§ ^äbc^en nid^t unb fan! nun boIIcnbS in ben

©effel äuriidt. ^^erbinanbS Butter aBer, :^alB fd^on bo§ ©d^id^fal ber Firmen

Begretfenb, :§al6 aud^ entfe^t üBer i^re plö|lid§e Dl^nmad^t, rief nad^ §ilfe.

S)od^ Beüor nod§ ^rau SBaffe unb ha^ S)ienftmäbd§en l^erBeüommen !onnten,

t)atte fte felBft fd^on SCßaffer ge'^olt, ^ann^§ ©tirn bamit Bene^t unb fic

äärtlid^ geBeten, in§ SeBen prüdE^ufe^^ren.

(©c^lu§ folgt.)
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S)et |)eimgang eine§ großen 6taat§monne§ unb eblcn 5Jlenf(|en, tute

9tubolf ^elBrutf e§ getüefen i[t, lä^t ben äBunfd^ leöenbig tüerben, fein

£eben§bilb feftjul^alten unb ha§, it»Q§ er bem 33ateiianbe geleiftet ^at, für bic

®efc§i(i^te mä)i öerloten gelten ^u laffen.

Um fo fi^mei-jlic^er tft e§, ba§ fi(^ biefer ?lufgaBe, i^n al§ ^Jlenfi^en toic

qI§ @taat§niQnn barjufteEen , nic^t geringe 6(^toierig!eiten entgegeaftellen.

^erfönlic^e (Erinnerungen, njelc^e er au§ ben 3»^^^^" 1842—18(37 nieber=

gef(^rieBcn f)at, unb tüelc^e fic^ ber S3eröffentlic^ung junäj^ft nodö entpel^en,

mögen einft al§ ge[(^i(^tU(^e§ Quellenmaterial für biefe ^eit bienen. ?lber in

ber 3eit feinc§ größten 2Sir!en§; öon feiner Ernennung jum ^Präfibenten be§

S5unbe§!an3leramt§ 1867 bi§ 3u feinem 1870 erfolgten 3)ienftauytritt, blieb

i^m !eine 5}lufee, um 2;agebüii)er ju führen ober 5l!ten 3u fammeln, unb bie

einzige ^Prioatforrefponben^, lüeld^e er, mit feiner 6(i§tüefter, führte, ift leiber

öerbrannt. @r felbft nannte e§ „eine 3eit öott Saaten, bie in ber politifd^en

unb ti)irtfd)oftlict)cn ©eftaltung 3)eutf(^lanb§ i^re ©puren jurücfgelaffen ^aben".

£)ie ©ntfte^ung biefer Xaten nur au§ ber (Erinnerung nicber3ufd)rei6en, ent=

fprad^ nic^t ber ßorreft^eit unb 2ßa^rl)aftig!eit feine§ 2Befen§. „^ä) mürbe

e§ nic^t unternehmen mögen, o^ne bie burc§ fi^riftlid^e ^luf^eidjuungcn gebotene

fefte ©runblagc, blofe au§ bem @ebäct)tni§, eine äufammen^ängenbe 3)arftcllung

äu fc^reiben." 2ßie er felbft eine folc^e bctract)tet ju fe'^en tüünfc^te, gei^t au§

bem Sa|e ^eröor: „S)er 9tei(^tum meine§ Seben» §at üon meiner ^ugcnb an

bi§ 3um SSeginn be§ 5llter§ feinen ^ittelpunft in ber 5lrbeit für ben ©taat

gehabt."

^m 3a!^re 1842 tuurbe S)elbrütf, fünfunb^tnauäig ^ot)re alt, in bie |)anbel§r

abteilung be§ ginanjminifteriumS , 1844 in ha§ neuerric^tete .^anbclSamt

berufen, unb öon biefem ^lugenblid an ift e§ tornel^mlicö ba§ (SJebiet beö

§onbel§ unb (55etüerbe§ gemefen, meld^em — im ytange fc^nell öon Stufe ju

Stufe emporfteigenb — fein ^»ntercffc unb feine nie raftenbe Slrbeit galt. @»

h)ar eine für bie ßnttnirflung ber politifdjen unb mirtfdjaftlictjen 3uftänbe
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3)eutf(^lanb§ teicfje unb ftuc^tbate S^xi, in ioeli^et t!^m bie bielfeitigften,

Bebeutenben 3lufga6en anfielen. Sie etftxerften fic^ auf bie ßtneuerung unb

©rtüeitetung be§ 3oÖ^öerein§ tnnerl^alb 2)eutfd)lanb§, tüie auf ben 5lBfc^lu^

öon |)onbeI§= unb ^oHöerträgen mit anberen Staaten, fo mit Öftetteiii),

Belgien, ben 5liebexlanben , ©nglanb, ß^ina, ^apan, Siam, htm ^ixä^m-'

ftaat, Sponien, ^e^-üo, |)alr)ai unb 5lmetifa. £)en na<^ mül^famen 33er=

l^anblungen erfolgten 3lbfd)lu§ mit ^^ranheic^ 1861 Bezeichnete et al§ unfere

gxö^te politifcfie 2^ot feit (Srünbung be§ ^oHoerein».

S)aneBen ftel^en umfaffenbe Beteiligungen beim 3uftanbe!ommen be§

^anbel§gefepud)e§, Bei €xbnung be§ 5Jlünätt)efen§, 5ieugeftaltung bet ®eh)etBe=

gefe^geBung unb anberem.

@r fel6ft fül^lte ftc^ mit ben SlufgaBen für bie !§onbel§politif(i§e Stellung

5Preufeen§ in £)eutf(f)lanb unb in Europa, bie aud) für bie politifd^e Stellung

öon un^tDeifel^aftem 2ßett toor, innerliij^ öertooi^fen. Seine f^a(^!enntniffe,

feine ©rfal^rungen in 3oßt)erein§angelegen^eiten, ba§ perfönli(^e SSertrauen,

ha§ er au(^ Bei feinen ©egnern geno§, gaBen i^m — im SSetnu^tfein , fid^

feiner ÜBerl^eBung fd^ulbig ju machen — fo fe^r bie ÜBerjeugung, gerabe an

biefer SteEe htm SSoterlanbe am Beften nü|en unb l^ier nid^t burci^ eine onbere

$Perfönlic^!eit erfe^t tnerben ju !önnen, ba| i^n bie§ Peranlafete, 1862 bie @r=

nennung pm |)anbel§minifter aBjuIel^nen, fo fd^tuer t^m aud^ biefe 5lBle!§nung

bem £irängen feine§ ^önig§ unb be§ Staat§minifterium§ gegenüber tourbe.

Sd^on 1860 t)atte er bie ^itBftdjt be§ Staat§minifterium§, ii^n in ha§ §erren=

!£)au§ ju Berufen, rüdfgängig gemocfit, um für fein eigentliches 5lrBeit§geBiet

freie §anb ju Behalten, ^er ©ntlüurf be§ neuen 3oIIöerein§öertrag§, toie er

1867 mit fdmtlid^en 3]erein§regierungen jum SSoEjug !am, toar fein 2Ber!.

^a§ toeitumfaffenbe äBiffen, ba^ er ftd^ burc^ unermübli(i)e§ Stubium neben

feiner 5lmt5tätig!eit angeeignet ^atte, unb bie ^ielöe^u^t^eit feinet auf ha^

2ßoP be§ Staates gerid^teten StreBenS fieberten i^m ein ÜBergetnid^t Bei aÜen

gemeinfamen 33er!§anblungen. Unb fo ^at er in nie raftenber, unentinegter

5lrBeit ben Söoben bereitet unb bie äBurjeln gepflanzt, au§ benen ba§ £)eutfd^e

3ieid^ ertüad)fen fonnte.

S5ei @rricf)tung be§ 25unbe§!an5leramte§, 1867, tourbe er jum ^räftbenten

biefe§ 2lmte§, jum SSertreter S5i§marcE§ in S5unbe§angelegen^eiten unb autn

SSeöoEmäd^tigten jum SBunbeSrat be§ 5lorbbeutfd^en SSunbeS, in ben Beibeu

folgenben ^o^ren aud^ ^um SSePollmöd^tigten be§ 3ottöerein§=SSunbe§rat§, al§

toeld^er er ba§ ^oßöereinSparlament eröffnete, unb pm preufeifdjen Staate^

minifter ernannt.

1870 Bradt) ber ^rieg mit gran!reid§ au§. „@§ toarb i^m gegeben, an

bie Seite be§ getnaltigen ^an^lerS unb ber Eriegerifd^cn $palabine be§ glor=

reid)en erften ^aifer§ ^u treten — ber unfd£)einBaren @eftalt mit bem burd§=

geifteten 5lntli^ unb bem ftra^lenben 5luge — , um nic^t mit ber ©etoalt ber

2Baffen, aber mit ber ^Jiad^t be§ fingen 3iat§ unb be§ @eban!en§ ben großen

SSau be§ 9leid§e§ ju unöcrBrüd^lid^er Stär!e äufammenfügen äu i^elfen"^).

^) XrQUcrrebe bes ©eneraljupcrintcubfn 2)^ranber in bet ©nabcnfirdje am 4. x^ihmax 1908.
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@tn beutf(^ct f^ürft, bcr nid)t am tüenigften ba§ 3)eutfc^e 9ie{(^ l^at auf»

tickten :^elten, Bezeugte jüngft im ^inBlicf auf btefe gtofee 3cit: „3)eIBi;ü(J

f)at bamoI§ öiel me^t geleiftet, al§ 6i§^er öe!annt getüorben ift; gcrabc but(^

feine 5PetfönIi(^!eit !)at er tüeit me^r crreidjt, al§ mon toei^. ^a, iä) !ontt

fagen, ba^ ol^ne i^n fel^r oiele§ tii(^t ^ätte erreicht iüerben !önnen. @r !^at

immer nur bic ©odje im 5luge gehabt, niemal§ ftd) felbft, unb immer feine

eigene 5perfon in ben ^intcrgrunb geftcllt.

„S)el6rü(! ftubierte erft bie S^araÜere. @r ^at nie mit iemanbem tier=

l^anbelt ober an jemanben gefd^rieben, o^ne genou ju tüiffen, tuen er öor ftd^

:^atte. ©eine h)eitfe!§cnben $piäne fjai er nie öerraten, tüenn er baburc^ ha^

äunädjft @rreid)Bare gefd^äbigt l^ätte; immer ging er lo§ auf bo§ junäcfift @r=

reid^bore. (Srft toenn bie SSriefc, bie er an bie berfc^iebenen $Perfönli(^!eiten

gefc^rieBen ^at, fpäter einmol ^ur (^rfd^einung !ommen tuerben, toirb man
fe^en, tra» er getoefen ift.

,Moä:) ift bie ©efc^id^te be§ borigen ^o:§r^unbert§ nid^t gefd^rieBen. 2Ba§

Bi§l^er barüBer ^erau§ge!ommen ift, finb SSrud^ftüde, jum 2;cil ungenügenb

ober gar unrid^tig."

51I§ fleine SSruc^ftüd^e ^^u jener einftigen (Sefdiid^te möge eine Sc^ilberung

ou§ S)eIBrüdf» ^^^eber üBer eine tur^e @pifobe bon bier 2Bo(^en bienen, ^u ber

er einige gleichzeitige ^otijen Benu^en !onnte, fotoie ein SSrief be» großen

^aifer§ an feinen fd^eibenben ^Rinifter.

5)elBrüdf f(^rei6t:

„(SeptemBer 1870.

„%m 1. ©eptemBer 1870 fc^itfte mir ber Unterftaat§fe!retär bon S^'^ile

ein Telegramm be§ (Srafen Si§mardE, — tüenn ic^ nid)t irre, au§ SSugan^^, — ha^

miä) Beauftragte, in Bresben mit bem 5Jlinifter bon ^^riefen bie 3u!unft ber

bon un§ eroBcrten unb in bem !ünftigen f^rieben feft^u^^altenben franjbftfd^en

Sanbeateile gu Beftjrec^en. 2)a§ ^reu^en fie nid^t für fic^ Bege!§re, !onnte

id^ au§brüdflic^ erÜären. ^d} ging ju §errn bon %l)iU, um üBer meine Steife

unb meine 5lnmelbung in 3)re§ben ba§ 5^ä^ere ju beraBrcben. ®rof ^ri^

©ulenBurg !am ba^u, tüir unterhielten uns üBer ben ©egenftanb meine» 5luf=

trag§. ,^enn tbir @lfa§ unb Sot^ringen nid^t neljmen tooUen' , fagte @raf

©ulenBurg, ,unb ba SBaben fie nic^t nel^men !ann, tüay foEen fie bann toerben?'

,9teid^§lanb' ertüiberte id^. .(Sin 9teic^§lanb o^ne 3fleic^?' toar bie ^Inttüort.

,SSieEei(^t', meinte id^, .erti3äct)ft au§ hcm 3teid)5lanbe ba^ Udä)'.

„5ll§ ict) am frühen 5}lorgen be§ britten ©eptemBer in ben Sßagen ftieg,

um nad^ bem an^altifc^en SBal)n!^of ju fahren, erl^ielt id^ burd^ ben ©cneral=

2;elegrap'^en = 3)ireftor, Generalmajor bon (Sliaubin, 5lBfc^rift bc§ foeBen an=

ge!ommenen Bcfannten 2;elegramm§ be» ßönig§ an bie Königin üBer bie

Kapitulation bon ©eban. ^(^ tuar 3u feiner Sßeröffentlid^ung nic^t Berufen

unb berfagte mir bal^er feine S3orlefung auf bem S5a!^nl)of; erft ienfeit»

^üterBog! fam id^ in ben 33ol!§iuBel, ber fid^ immer fteigernb Bi§ S)relben

fortfe^te unb in ber fa'^nengefdfimüdEten fädjfifc^en .^auptftabt feinen §ö]§c=

pun!t fanb. Seiber ging mir ber 3. SeptemBcr in Berlin bcrloren. ^ä)
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!onnte md)t S^u^^ be§ etl^eBenben S(^auf^tel§ fein, ha^ bie in ben ©trafen

bet |)ou^tftabt irogenbe Begeiflerte ^enge jeben 5lltet§ unb ©tanbeS borbot,

unb ni(^t 3euge be§ :poti:iotifct)en (Stolpes fein, ben bie Königin einem ^iner

auf:ptägte, ju toeld^em fie bie in SBerlin antüefenben ^inifter unb ©enetole

t)Qtte loben laffen.

„ÜBex bie ^^tage, tneldje m\äi nad^ 3)re§ben geführt '^atte, gaB e§ bott

!eine ^einung§öerfc^ieben^eit. 6otoo^l §exr öon ^riefen, mit bem iä) fie

gleid^ am 2;age meinet 5ln!unft befprod), al§ aud) ^önig ^o^ann, bei; mic^

für ben folgenben %ai^ pm 2)iner noc^ 5^iIIni| !^atle laben laffen unb mir

na(^!§eT eine längexe ^lubienj gett)ä!^i-tc, toax bet Meinung, ha^ bie eroberten

£anbe§teile nic^t mit einem einzelnen beutfc^en Staate, fonbern mit ber ®e=

famtt)eit ber beutf(f)en Staaten ju öereinigen fein tnürben al§ ein eigenes, in

(SJefe^gebung unb SSextualtung öon biefer ©efamt^eit abhängiges ©taatstoefen.

9iun töar aber bie einzige alle beutfd)e Staaten umfaffenbe ©emeinfdjaft, ber

^oHoerein, ^lüor bur(^ ben 33ertrag öom 8. ^u^i ^867 ju einem politifd^en

SSerein getüorben, iebo(^ tüegen feines ouf ftnanäieCte unb fommerjielle 5luf«

gaben bef(^rän!ten !^tD^d§ unb feiner ßünbbarfeit jum S^rögex einer DolIen

Souöeränetät nii^t geeignet, unb tuar bie on fic^ bap geeignete ©emeinfc^aft,

ber 3loxbbeutfd)e SSunb, auf einen 2;eil bex Staaten befc^xän!t, bexen öex=

einigten ^xäften bie ßxobexung ju öexbanlen toar. ^ie ^u§be!^nung be§

5^orbbeutf(i^en 33unbe§ auf bie fübbeutfi^en Staaten, tüie fie fc^on feit ben

2;agen öon SBei^enburg, Spickern unb 2Bört-§ ben ©eiftern öorft^toebte, er=

fd)ien alfo al§ bie nottüenbige S5oxau§fe|ung für bie Siegelung be§ 3Ser!^ält=

niffeS ber eroberten ©ebiete. SQßie biefe ?lu§be^nung ^^erbei^ufü^ren fei, toor

bie f^rage. ^6) meinte, ba^ jux Slnxegung bexfelben Sac^fen buxc^ fein be=

fonbereS ^ntexeffe bexufen fei. S)enn in einem bie fübbeutfd^en Staaten mit=

umfaffenben SSunbe toexbe natuxnottoenbig bex föbexatiöe 6^axa!tex häftiger

3ur ©eltung !ommen als im 9lorbbeutfc^en SSunbe, unb toerbe Sad^fen bie

ifolierte Stellung loSinerben , in ber eS fiel) als einziger 5)^ittelftaat jnjifd^en

^Preu^en unb ben Meinftaaten befinbe. @S fd^ien mir, ba^ biefe 5luffaffung

geteilt toerbe, unb id) le'^rte om 5. nad) SBerlin jurüc! mit ber Überzeugung,

ha% bei ber ba^rifdien üiegierung bie nötigen Schritte getan feien unb toeiter

getan toerben toürben.

„?lm 3lbenb beS 5. erl^ielt iä) ein Telegramm beS ©rafen SSiSmardE. ,£)er

^önig,' ^iefe eS, ,tüünf(^t, ba§ Sie auf fur^e ^eit in baS ^auptquoxtiex tommen,

bamit id) mit ^^nen exloäge, mie tüix einen fd^idlic^en gefd^äftlic^en %nla^

5ur S3erufung beS Vorparlaments finben, unb baS (Semid^t biefer SSerfommlung,

einfc^lie^lid) beS Dteid^StagS, gur 2Bir!ung auf bie beutfdfien unb europäifd^en

^riebenSberl^anblungen öertüerten.' £)oS -Hauptquartier toar an bemfelben 2;agc

nad^ 9{eimS Oerlegt toorben, ic^ ^atte mi^ alfo nad^ ber alten ßrönungSftabt

auf ben SCßeg ju mad^en.

„5luf bem SBa^n!^of in grantfurt traf id^ am borgen beS 8. September

btn ©eneralabiutanten öon SBo^en unb ben ^^ürften 5llejanber ju ß^nar, oor

bem Kriege S5otfc£|aftSfe!retär in $ßariS. Sie Ratten ben ^Itaifer 51apoleon

nad^ 3Bilt)elmSl^öl)e begleitet unb fe^rten jc^t nad) bem Hauptquartier äurüct.
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^(^ lub fie ein, bte 9leife gemeinjc§aftlicf) mit mix ju machen, äunäd)ft in bcm

mir äut SScxfügung [tel^enben ©alontüagen, fpätet auf ben ßanbtoegen unter

??ü:^rung be§ öon bem ©eneralpoftbireftor mir aU Steifemarfc^aH Beigegefeenen

bomaligcn ^poftinfpeüorg 9ii^ler. Sei ber t^al^rt burt^ bie Sl^einpfalj tonnten

toir Quf ieber Station innetnerben, ba% gerabe für bieje§ ßanb bie er=

fo(^tenen 6iege i^re ganj Befonbere SSebeutung :§atten; fie :^atten e§ öon ber

Slngft erlöft, bei iebem Kriege mit ^ran!rei(^ ber erfte ßrieg§fd)aupla| p
fein, ^n ^ont=ä-2Jlouffon mußten toir bie @ifenBa!§n öcrlaffen; jtnei für bie

toürttemfiergifd^e 2)it)ifion bei 9icim§ beftimmte gelbpofttnagen maren mir

übertüiefen; ^errn 9{i^ler5 Slufgabe tnor e§, mit ®üte ober ©etnalt ^ferbe ju

befd^affen. 5luf bem 2ßege nac^ Slermont en 5lrgonne begegneten toir enb=

lofen ^ügen franaöftf(5^er (gefangener, mübe ®lei(^gültigteit toeit me^r an ber

Stirn tragenb ol§ tro|ige iHefignation. S5on ßlermont an toar unfcre 3fteife

ein äßogeftüd benn toir öerliefeen für eine Stretfe bon ettua 90 Kilometern

ben SSereic^ unferer 5Irmee, toir toaren o^ne 6§forte unb faum betüaffnet.

5Jlit 5lnbruc§ ber 5la(^t burc^fu^ren tt)ir ben 2lrgonnenpo§ ße§ 3iette§; bei

htm Sid^t be§ SoUmonbg fa^en mir red)t§ biegten 2ßalb, lint§ einen jäl^en

5lbgrunb; bie Sßagen fuhren eng aufeinanber, aber eine mäßige ^Inja^l be=

^erster Seute l^dtte genügt, um un§ mit unferen äöagen in ben Ibgrunb ju

merfen. 5lo(i) ging inbeffen ber Sctjreifen unfere§ 5^amen§ öor un§ ^er. ^n

ben Crten, tt)o toir bie ^J^ferbe toec^felten ober raften liefen, melbete fid^ ber

IRaire, ben ^ut in ber §anb, tük toenn iä) ein franjöfifc^er 5}linifter toäre,

unb in ber Aar! Ratten toir nid^t unge^inberter fa:^ren fiinnen al§ ^ier in

ber ß^amtJognc. %m lo. um Mittag maren toir in 9teim§.

„ier Kijuig empfing mi(^ fe^rgnäbig; nad^bem er mid^ entloffen, begann

bie 25eratung mit bem ©rafen S5i§mard. 2Bo^l eine Stunbe lang fc^ritten

toir in ber Cour d'honneur be§ er3bif(^öflid)en $Palafte§, bem Quartier be§

Königs, auf unb ab, begofft oon bem ^ublüum, ba§ an bem ben §of ab=

f(^lie§enben (Sitter Oorbeiging. (SS !om barauf an, ben SSeitritt ber füb=

beutfc^en Staaten ju bem Dlorbbeutfc^en 33nnb, alfo beffen Umtoonblung in

ben 5Deutf(^en Sunb unb toeitcr bo§ Kaifertum in bie 2Bege ju leiten. 2)ie

Berufung be§ ^oH^JorlamentS toar in§ 5luge gefaxt, toeil oon i^m eine

2)lanifeftation im Sinne ber politifc^en @in!^eit unb bamit ein 3)ru(f auf bie

üiegierungen ertoartet tourbe. ^d) riet bringenb oon ber SSetrctung biefeg

2Begel ah. S(^on bei bem Sdjlufe ber legten Seffion be§ 3oßpatlament§

^atte ic^ mi(^ mit iBeforgni§ gefrogt, toal au§ biefer ^nftitution werben

folle, nac^bem ber Stoff für i^re gcfe^geberifc^e S^ötigteit ooÜftänbig erfd^öpft

unb alle §anbel§oerträge oon SSebeutung erlebigt maren. ©a§ 3ott= unb

Steuertoefen ber eroberten (S^ebiete tonnte, folange biefelben nic^t§ anbere§

toaren al§ erobertes ßanb, nur im SSerloaltungStoege georbnet toerben, gc'^brte

alfo äii^^eit ni(i)t oor ba§ ^oßpa^la^ent. 6in ^anbelsoertrog mit

S. Saloabor toar ^ur 3}orlage reif, oieEeid^t ptten ftd^ no(^ ein paar

legiSlatioe .ftleinigfeiten auffinben laffen, aber niemanb toürbe unS geglaubt

^aben, ba§ mir toegen folcl)er ßappalien mitten im Kriege ha^ ^oUpaxlammt

beriefen ; aÜe äBelt toürbe füllen, ha^ anbereS in ber 2lbfi(^t liege, unb fd^on
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bie ^l^nuitg folc^er 5tBfi(^t tüütbe öerftitntnen. 3)0^ ba§ ^oöpotloment uit=

gtoeifell^aft ni(^t bie ^om^etenj l^atte, einen politischen S5efd^lu§ ju faffen,

ptte ni(^t öiel p fogen gelobt, tüenn ex mit übertoöltigcnbei; ^Jlel^t'^eit ge=

fa^t tüotben tnäte. 2)atan töat abcx nid^t ju ben!en. @§ toax fieser, ba§

bie 5Jle'^t3ol^l ber Batirifc^en unb monc^e tüütttem6ergif(^e ?lBgeotbnete gegen

ben S5efd)Iu§ ftimmen töütben, unb ätoar nicfit bIo§ folc^e, toelc^e bie 6ad§e

nii^t tüoUten, fonbern auä) fold^e, bie einen ^xuä auf il^ten ^önig nic£)t au§=

üBen mochten. @in gegen eine fo geortete ^inberl^eit gefaxter SBefd)lu^

tüütbe oBev bex <Baä)e unlBiebetBtinglic^en 6(^aben ,tun. liBex!§au)3t öettxat

ic^ bie ÜBetäeugung, ba§ im ^ai)Xt 1870 fo inenig toie im ^di^xt 1849 o^ne

bie ^nitiatiöe ber f^^ütften ettoag ju ftanbe !ommen toerbe, unb ic^ Begtünbetc,

au§ ber ^lotut ber 3)inge unb au§ meinen £ire§bener 2Bal§rne^mungen, bie

^uöerfid^t, ha^ e§, tüenn man nur ju toarten öerfte^^e, on biefer ^nitiotit)e

nicfit fel^len toerbe. 6{^limmftenfatt§ tüürbe ha^ ©(^iiffal ber eroBerten

(SeBiete SSeranlaffung ju einer Vertraulichen S3er!§anblung mit ben Stegierungen

Bieten, au§ tnelc^er tüeitere§ fi(^ enttt)i(!eln mü^te. ^u einem S3efd)lu^ !am

e§ Bei biefer erften Unterrebung nic^t. ^c^ üBernal^m e§, ein Silb ber (Se=

ftoltungen ju enttoerfen, ju benen bie ^lugbel^nung be§ S5unbe§ auf @üb=

beutfj^lanb fül^ren tDÜrbe.

„^eine Unter'^altungen Bei ber 2;afel be§ IPönig§ unb am 2;ifd§e be§

©rafen S5i§mar(J !onnten mi(^ üBeräeugen, ha^ im militärifd^en §au|)tquartier

bie |)erfteEung ber beutfd^en @in^eit mit ber !aiferlid^en ©:pi^e al§ eine leitete

3lufgaBe angefe!§en tourbe. %ä)t ftegreii^e 6d§la(^ten, in benen bie 6ö!§ne

atter beutfc^en Sänber vereint gefdmpft unb geblutet Ratten, l^atten im 25e=

tDu^tfein ber 5lrmee bie Einigung £)eutfcölanb§ öoEjogen, unb ber !^aubn,

ben bie $Perfon be§ ^önig§ auf Offiziere unb 5[Rannfc§aften be§ ganzen §eere§

ou§üBte, fci^ien in ber ^aifer!rone feinen natürlid)en 5lu§bru(i ^u finben.

<Ba^l\ä) toax aEe§ fertig. ,^kn Brauchte nur ju tüotten', um alle§ auä)

formett in Orbnung ju Bringen. 3)a§ burc^ gro^e Saaten unb gro^e Erfolge

gel^oBene SSetüu^tfein üBertrug o^ne toeitereS bie Stimmung ber 5lrmee auf

bie einzelnen Staaten, bereu Kontingente bie 5lrmee Bilbeten, unb tooEte be§=

l^alB jebe anbere ©timmung aU uuBereditigt ignorieren ober nieberhjerfen.

2Ber bie ©timmung in S5a^ern unb SBürttemBerg anber§ anfa!§ unb toeber

öon einer Ignorierung no(i) oon einer SSergetüoltigung ettoa§ toiffen tuottte,

lief ©efo'^r, für träge unb fleinmütig, toenn nic£)t für no(i) ©c£)limmere§ ju

gelten. £)iefe @mpfinbungen, toelc^e in einem bur(5^ ungebulbigen ^l^rgeig

gefteigerten 5lu§btud mir fec^§ 2ßoc^en fpöter in S5erfaiIIe§ toieber Begegneten,

fanben fid^ für ben SlugeuBlid Befriebigt, unb bie SSerufung be§ 3oEparIament§

toar aBgetan, al§ jtoei S^age nac^ meiner 5ln!unft in Oteim§ eine tüic^tige 5Jiit=

teilung au§ 5!}tün^en eintraf. 2)ie Bat)rifcf)e ^ftegierung fprai^ f(|netter, al§

xä) ertoortet !^atte, bie ÜBergeugung au§, ba§ bie @nttoi{!lung ber poIitifd)en

SSerl^ältniffe 5Deutf(^lanb§, toie fie burc§ bie hiegerifc^en greigniffe :^erBei=

gefü:§rt fei, e§ Bebinge, öon htm SSoben ööl!errcd)tlict)er SSerträge, Ineld^e 6i§=

l^er bie fübbeutf(^en ©taaten mit bem 9torbbeutfc^en SSunbe öerBanbcn, ju

einem Sßerfaffung§Bünbni§ üBerjugel^en. ©ie !nüpfte baran ben SBunfd^, ha%
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ic^ naä) ^Jlünc^en entjenbet tüctben möge, um über bie ^nx 5tu§fü:^tuTtg biefeS

©ebanfen» bon i^t öorbereiteten SSorfdjläge in SSefpred^ung ju txeten. 3<^ ^^^

I)telt alfo ben 5luftrag, naä) ^[llünc^en ju ge'^en.

„QSorl^et l§atte i(^ bte 3)en!f(i)rift über bie !ünftige ©eftaltung S)eutfd^=

Ianb§ 3u boHenben. 3^1^' ^otte id^ in ^ünc^cn nur bie bafelöft botfiereiteten

S5orfc^Iäge an^ul^öxen unb au§ meinet ßenntni» bet S5etl^ältni[fe l^etau§ ju

befprec^en, i(^ mufete aber, tüenn bie SSefprei^ung einen Erfolg l^aben follte,

ber 3u[timmung beö (trafen SiSmarc! unb be§ ßi3nig§ ju ben ©ej'tdjtepunüen

ft<^er fein, bie xä) bei ieber auftaud)enben ^rage gu berabfolgen !§atte. ^D'teine

5lrbeit erfreute fic^ ber günftigften äußeren Umftänbe. ^ä:) h3of)nte ettüa§ ab-

feit§ ber ©tra^e in einem too ^[gepflegten ©arten, !ein Saut brang an mein

Of^x, unb bon meinem ©(^reibtifd^e au§ erblitfte i^, tuie auf hen ©ipfeln

ber Säume t^ronenb, bie Statuenrei^e , mit bereu fpipogifd^en 5Hf(^en bie

^affabe ber ßat!^ebrale abfd^Iiefet, barüber bie beiben unboEenbeten Sürme.

5lngeftc^t§ ber ^rönungSürc^e be§ alten f^ranfreid^ fd^rieb id§ ben 5pian für

bie 51eugeftaltung 3)eutfd)Ianb§. ^ä) toax bamal§ imftanbe, aud^ eine größere

Slrbeit, bebor id§ bie geber anfe^te, mir in aEen i^ren S;eilen bcrgeftalt ju

bergegentüärtigen, bo^ eine 5lbänberung be§ einmal @efct)riebenen nic^t nötig

tbar, unb fo beft|e id^ aud^ bon biefer S)en!f(^rift leiber lein ßonäept. 6ie

ent!^ielt im ganaen ein 25ilb beffen, tt)a§ burd^ bie SSerfaitter SSertröge ge=

tüorben ift. S)enn im 23er!e]^r mit ben fübbeutfd^en SeboUmdd^tigten jum 3oll=

bunbe§rat unb ^um ^oEparlament ^atte id^ gelernt, tceldlie SSeftimmungen

ber Sunbe§berfaffung in Sübbeutfd^lanb ol§ unanne^^mbar ober einer Slnberung

bebürftig angefe^en tourben, unb id^ na'^m auf biefe ^nfi(^ten fotueit Sfiüdlfid^t,

al§ il^re 25ere(^tigung anjuerfennen toar. 5ln S)tnge , bie au§ bem Sßerlauf

ber fbäteren Sßer!^anblungen entftanben, h)ie ben totgeborenen Sunbe§rat§=

au§fd^u§ für au§h)ärtige 5lngelegen!^eiten, !^atte id^ natürlid^ nid^t beulen unb

ebenfotuenig !§atte i(^ e§ unternel^men lönnen, bie 6tel[ung be§ ba^rifdjen unb

bei tbürttembergifdien Kontingents in i^ren ©injellieiten bor^u.^eid^nen. 3^er

€dt)lu^ ber 2)enlfd^rift gab bem aEe ©cifter erfüttenben ©ebanlen jum erften

5Jtale einen offigieüen 3tu§brudl: id) begrünbete bie unabtoei§bare 9lottbenbig!eit

für ben König, ftd) jur 5lnna:^me ber Kaifertoürbe ju entfd^lie^en. 3)ie

6§aralterifierung biefe§ 6ntfd^luffe§ al§ eine» im ^ntereffe be§ 3}aterlanbe§

unbermeiblid)en Opfert toar bie ber 5luffaffung beS l)o]^en §errn gufagenbe

SSegrünbung. @§ hjiberftrebte feiner 51atur, ettoa§ ju fdt)einen, luag er nid^t

toar, unb i^m exf(^ien bie Kaifertoürbe al§ ein in!^alt§leerer ©(^ein. @r toar

€berfelbl)err be§ 5iorbbeutf(i)en unb, tüie ftd§ bon felbft bcrftanb, in ^ulunft

aud) be» S)eutfc^en SSunbe», bie Kriegsmarine ftanb unter feinem Dberbefel^l,

unb für bie 2lu§übung ber mit biefen Ilaren ©teüungen berbunbenen, fe^r

reeüen ^Jlad^t beburfte e§ ber Kaifertnürbe nid^t. 3)ie nac^ ber norbbeutfd^en

Sßerfaffung bem ^väfibium juftetienben Sefugniffe, bereu Steigerung bon ber

lünftigen beutfd^en 9}erfaffung nid)t ju ertnarten tüar, enthielten nid^t einmal

ein eigentlid)e§ Imperium unb erhielten burd) bie Kaiferlüürbc toeber eine

breitere ©runblage nod^ eine cr^öljte Sebeutung. S)er über alle 3ßcrfaffung§=

beftimmungen tüeit l)inau§reid^cnbe ibeale ©e^alt biefer 2ßürbe tüor nid^t im
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erften 5lugen6li(f et!ennbar; fo !onnte [ie qI§ Bloßer XiUi erfc^emen. ^ii^^ff^ii

toax bex ^önig e§ bet Aktion f(i)ulbtg, bte öon x\)x feit 5lu§Bxud) be§ ^riege§

Betoiefene pattiotifdje ^ingeBung huxd) SBefxiebigutig i^te§ Sßerlangen§ nac^

einem ßaijex ju öetgelten.

„@raf SSi^ntaxd tüax mit meiner £)en!f(^xift einoexftanben unb legte fie,

toie iä) fie gej(^xieBen i^atte, htm Äönig öox. (S» pafete i§m, bafe bie ßaifex=

fxage äu^exlici) öon mix angexegt touxbe. Wix lag baxan, öox meinex 5lBxeife

nad) 5)lünd)en ju exfa^xen, toie bex ßönig üBex meine 25oxf(i)läge bente, unb

id) Begleitete be§^alB ba§ gxo^e |)auptquaxtiex am 14. nad) ßl)äteau=X^iexxi).

2)oxt empfing mid) bex ^önig am 15. fxü^ tox feinex SlBxeife nac^ SJ^eauj.

6x mad)te einige SSemexlungen üBex bie 3tegelung bex Kontingente S9al)exn§

unb SCßüxttembexge ; im üBxigen exlläxte ex fein 6inOexftänbni§. 5ll§ iä) bex

Kaifexfxage fpe^iell cxtüä^nte , lel)nte ex eine ^Inttooxt aB , ba fie xeiflic^ ex=

tDogen fein tüoEe, tnoxauf id) bann bie ©xünbe füx bie SSejal^ung lebl^aft ent=

tüidelte unb gnäbig entlaffen inuxbe. S5on 6^Ateau = 2:i^iexxt5 au§ BegaB ic^

mic^ auf ben |)eimlt)eg unb txaf, unbehelligt buxd) bie Bexeit§ auftxctenben

f^xan!tixeux§, am 18. toiebex in SSexlin ein.

,,3^ci 2:age baxauf ging id^ na(^ 5)tün(!^en. ^eine Sefpxec^ungen mit

ben Ba^xif(^en 5Jlini[texn fanben ftatt Bei htm ©xafen SSxa^, feit einem !^alben

3o^xe 9{oc^folgex be§ güxften §ol)enlof)e al§ ^iniftex be§ 5lu§li3äxtigen. §exx

Pon ©(^löx, '^JJIiniftex füx |)anbel unb öffentliche 5lxBeiten, SSeöoEmädjtigtex

äum 3oßBunbe§xot, §exx Pon $Pfxe|fc^neX, f^inan^miniftex, unb §exx Pon ^u|,

;3uftiä= unb ßultuöminiftex , nahmen teil; au§ 6tuttgaxt toax bex bamalige

Suftijminiftex, ie^ige 5)Hniftexpxäfibent oon 5Jtittnad)t exfd)ienen '), beffen 5ln=

toefen^eit mix t)öc^ft exP3ünfd)t toax. 2)ex Kxieg§miniftex, gxei^exx Pon $Pxandl),

Befd)xän!te fic^ auf bie SSex^anblung üBex baö ßxieggtoefen. UnPextcnnBax

toaxen bie 5[liiniftex einex 5[Jleinung üBex bie ^iottoenbigfeit be§ 2lnfd)luffe§ an

ben 91oxbbeutf(^en SSunb; eBenfo unöexfennBax maxen fie Pexfc^iebenex 2)ieinung

baxüBex, oB biefe 9lottöenbig!eit eine txauxige, eine extxäglid^e obex eine exfxeu=

lid^e fei. UnPsittlüxlic^ Bxac^en biefe 35exfdjiebenl)eiten bex Sluffoffung in ben

Konfexenjen ^exDox
; fie füljxten in meinex ©egentoaxt 5u £)i§!uffionen jmifc^en

ben ^Jliniftexn nic^t Blofe üBex bie Baä)t, fonbcxn auc^ üBex bie 6tettung be^

|^önig§ au biefex obex ienex f^xage. ^üx meine 3h)ede toax e§ übexau§ föxbex:^

lid), bafe ic^ nid)t ein^eitlid^en ^nfid^ten gegenüBexftanb ; inbem bie S5efpxe(^ung

immex me^x ben ßl^axaltex einex fxeien SBexatung annal^m, fe^te fie mid) in

ben ©tanb, ju eilennen, P3a§ nad) bex ßage bex S)inge PDix!lid) unexxeic^Bax toax.

„2)ie SSunbegoexfaffung Psuxbe axtiteltoeife buxd^Bexaten, unb bie im 5ioxb=

beutf(!^en SSunbe exgangenen ®efe|e muxben auf i^xe SlntoenbBaxteit in 33apexn

gepxüft. 2)ie meiften bex fet)x gatjlxeid) l^exPoxtxetenben SÖeben!en toaxen o^ne

befonbexe S(^toiexig!eiten ju exlebigen, inbem il^nen in biefex obex jenex Joxm
genügt obex bex Mangel an S5egxünbung nac^getoiefen toexben tonnte. 3!)ie

biplomatifc^e 3>extxetung, bie fpätex in SSexfaiUeS ju längexen 35ex!^anölungen

fül)xte, txat nic^t in ben SSoxbexgxunb, toeil ©xaf SSxoq 33oxfc^läge übex i^xc

^) ®icjc 9luf3eicl)nun9 ift 1893 flejc^tieben.
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©eftaltung nod) nid^t madien iüoEte ober !onnte. @xnfllid)e 6(i)h)ierigfeiten

Boten bie S^eftimtnungen ü6er ba'^ (Sifenba^ntüefen, ba§ 5poft= unb 2;elegrap^en=

lüefen unb ha^ ^tieg^tüejen. 3)ie etfteren toutben einer fc^axfen .«^riti! unter=

jogen, unb iä) !onnte ntid) übergcugen, ha^ nur ein üeinet 2:eil bicfeö, freilid^

fcf)Jr)ä(^ften 6türf» bet 33erfaffung auf 5lnna!^me 5U tec^nen ^abe. S)ie 25e=

tatung über ba§ $oft= unb 2;elegra^3:^entüefen führte ju ber 5lner!enntni§,

ba^ bem ^unbe bie öoEe ®efe|gebung unb bie Sßertretung gegen bo§ 3lu§lanb

guftel^en muffe; bie 5lbtretung ber 25ertt)altung unb bie ®emeinfd)aft ber_(Sin=

nal^men fanb unübertüinblicfien SSiberftanb unb tnar aU burd§ bie 9iatur be§

SSunbeg geboten unb ju beffen SSeftanb notlDenbig nic^t noc^^utoeifen. S)a§

.«^rieggtoefen enblii^ !onnte ic^ nid)t be^anbeln, toie bie anberen ^Jtaterien; e§

tt)ar ein @ebiet, ba§ id) nid)t be^errfc^te unb toegen be§ perfönlii^cn 3ntereffe§

be§ ^önig§ nur mit äufeerfter 3]orfi(^t betreten burfte. §err oon ^^ranif^ fagte

mir, bo^ er aUe§ baran fe|en toerbe, um eine ber ))reu^ifc^en entfpre(i)enbe

|)eere§organifation feiner Gruppen ouf bie 2)auer ju fict)ern, ha% er aber

nid)t blo§ toegen ber Stimmung be§ ^önigl unb ber ©tänbc, fonbern ttjeit

58al)ern ätüei ftar!e ^rmeeforp» fteEe, auf eine 5JHlitär!onöention nad^ 2lrt ber

fäc£)fifd^en , auc^ mit ben oon mir angebeuteten ^nberungen, nic^t eingeben

!önne. |)err öon 5Rittnac^t, ben id) ^ier jum erftenmal fa^, öerl^ielt ft(^

bei ben SBefprec^ungen meift jul^örenb; bie 23emer!ungen, toeld^e er gelegentlii^

machte, lie§en nid^t nur ben fd^arffinnigen ^u^^ft^n, fonbern aud) ben tüziU

blidenben Staatsmann er!ennen').

„Einige Sage nact) unferer 5ln!unft befa'^l Äönig ßubtoig |)errn öon

5Jlittna(^t unb mi(^ jum 3)iner nod^ S5erg, in beffen 5Jiö^e er 16 ^a^re fpäter

fein tragifd^eg ßnbe fanb. 35or Xifd^e tuurben loir, unb ^lüar getrennt, in

5lubien3 empfangen. ^[Reine über eine Stunbe bauernbe 5lubien,^ §atte einen

unertnarteten SSerlauf. Über ben 3^^^^ meiner Slntüefenl^eit in 5Ründ^en fiel

fein äßort; ber Äonig ertoä^nte i'^n nid)t, unb id^ fdjiüieg, toeil ic^ ben 5ln=

fd^ein oermeiben mu^te, als todre ic^ ge!ommen, um ^ugcftdnbniffe öon

S5al)ern ju begel^ren. 3)en größten Seil ber 3eit füHte ber ^önig mit fird^en=

poiitifd^en 5Darlegungen. SSor ^toei Wonakn ttiar ba§ S)ogma ber päpftlid^en

Unfel^lbarfeit öerfünbet morben, unb ber ßönig begrünbete in flarem unb

elegantem 23ortrage unb mit einer ftaunen§n)erten Kenntnis be§ ßird^enred^t§

bie Steßung, toelc^e er einzunehmen ^abe, um ben Staat oor ben gefährlichen

i^olgen biefe§ £ogma§ ju fdf)ü|en, unb feine ^^eife^ an ber ferneren §alt=

bor!eit be§ Sl)ftem§, bag ^reufeen ber ßurie gegenüber befolge. ^Perfonen au»

feiner näd^ften Umgebung Ratten mi(^ gebeten, i^m äujureben, ba^ er feine

bei 25erfaille§ fte^enben Sruppen befud^en möge ; id^ fanb, ba% e§ ber bcutfd^en

Sad^e nur förberlic^ fein lönnc, toenn er in bie geiftigc 5ltmofpf)äre beä

§eere§ !äme, unb brad^ bcöfialb bie ©elegenl^eit öom ^anm, i^m ^u fagen,

n)ie glüdli(^ mein Äönig fein toürbe, feinen erhabenen 33erbünbeten in SSerfaiEeö

^) 2;ie 9Jliincf)cncr S^eDolferung bcjeugte bem 3)^tntftcr S)clbrücf {cb()afte Sijmpat^ie unb

bereitete bem '•^Ibgefaubten ftönig 3a3ilt)clmä jubelnbe Oüationen, jo ein Stänbcfjen üor ieinem

^ötct auf bem ^Promenabenplo^.
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ju Begrüben, unb toie ber ]§{ftottf(^e unb !ünftlettfd)e ^i^^ be§ prac^ttjoHen

^önig§ft^e§ bur(^ bie pattiottfd)en @efü!^le gefteigert hjerbe, toeldje ba§ 2ße!§cn

bcr beutf(^en 6iege§fol^nen an ber ©teile '^erüorrufe, bon too bot jtuei'^uttbert

Sollten bie SSertoüftung ber ^Pfolj Befo!§len toutbe. (Stnen 5lugenBIi(i leud)tete

ha^ 3lntli| be§ ßönig§ auf, aber nut einen 5Iugen6It(f ; mit einex au§tt)ei(i)enben

9f{ebetoenbung lie^ er ben @egen[tanb faEcn. @r !§interlie^ mir ben SinbrucE einer

ungetüöl^nlii^ Begabten nnb überan§ getüinnenben ^erjönli(^!eit. S)a§ üiätfel,

tDe§!^aIb ein §err, ber aEc (gigenfc^often Befafe, um burd^ feine $erfon eine

gro^e 2Bir!ung au§äuüBen , fid) bor bcr SSerü'^rung mit ber 5lufeentüelt felBft

bonn öngftlic^ jurüä^og, inenn fein ^erbortreten, tbie Bei bem 5lBmarfc§ feiner

^Regimenter in ben Ärieg, gerabegu .^önig§:pf[i(^t lüar, biefe§ 9lätfel tonnte

id§ mir bomoI§ nur burt^ bie Slnna'^me löfen, bafe er an feiner §ä!^ig!eit

ätDeifle, in ber £)ffentli(i)!eit fo aufäutreten, toie feine !^od)gefteigerte 5luf=

foffung ber ^önig§tbürbe e§ erl^eifc^te.

„51I§ xä) nod) ad)ttägigem 5Iufent!^alt ^JJtüm^en berlie^, na'^m \ä) bie

UBeräeugung mit. ha^ ber £)eutf(i^e SSunb gefiebert fei. !^\üax iüoren jtüei

5)kterien: ba§ ^rieg§tbefen unb bie SSertretung im 5lu§Ianbe, nod) unerlebigt,

oBer bafür, ha^ bie erfte huxä) eine ^erfönlic^e 35er!^anblung ber Beiben ßrieg§=

minifter i^re (grlebigung ftnben toerbe. Bürgte mir ha§ Beiben gemeinfame

^ntereffe an ber Umtoonblung ber Bat)rifc^en in einen Seftanbteil ber beutfd^en

5trmee unb für bie jtbeite, eine question d'amour propre, !onnte bie

SSereinBarung einer Befriebigenbeh ^ormel nic^t fe!§len. 3^ro|bem ging e§

nic^t an, mit ber Sßilbung be§ S5unbe§ auf S5ot)ern ju toarten, benn in

5Jlün(i)en tbar bie Steigung, entfc^eibenbe Söefc^Iüffe ju berjögern, fo tief

getbur^elt, ha^ ein leifer S)ru(f nic^t ju entBe'^ren tüar. 6§ galt ba^er, o'^ne

SSerjug eine S^erftänbigung mit ben anberen 6übftaaten l^erBeijufül^ren, tbel(i)e

SSatjern bor bie ©efa^r ber ^folierung fteHte unb äugleid^ fo geartet tüar,

ha^ fie für bie SSer^^anblung mit 58at)ern nur fpejififi^ Bot)rif(^e ^^ragen üBrig liefe,

^ier traten bie grüdjte meiner 5Jlün(^ener S5efpred)ung ju 2:age. ^ä) na^m

in bie, fe(^§ 22ßod§en f^äter in S5erfaiIIe§ mit SSaben unb Reffen bereinBarte

SSerfaffung unb ha^ gu berfelBen gel^örenbe $roto!ott atte Bei biefen SSefpred^ungen

bon aSa^ern angeregten unb al§ äuldfftg er!annten 5inberungen unb @r=

Iduterungen ber norbbeutf(^en 3}erfaffung auf, tueld^e oEgemeiner ^latur tnaren,

unb in ben no(^ bor bem SSertrage mit SSa^ern feftgefteEten SSertrag mit

SßürttemBerg bie in Wm^tn Bef))rod)ene SSeftimmung üBer $Pofl unb 2;elegra:pf)ie.

5lu§ ben 5Rünc^ener SSefprei^ungen ergab fic^ ferner bie Sßefreiung S3a^ern§

bon ber S5unbe§!om)3eten3 in |)eimat§= unb 51ieberlaffung§ber:^ältniffen unb

bon ber "^t^x^atjl ber S3erfaffung§Beftimmungen üBer ha^ gifenBal^nttJefen.

©0 tüaren e§ in ber %at nur bie. Beiben oben ertod^nten 5Jlaterien, üBer

tbeld^e mit SSatjern in 3^erfaiEe§ ju berl^anbeln tbar. S)a§ ßaifertum l^atte

!einen ©egenftanb meiner SSer^nblungen geBilbet. @§ !am neBen benfelben

guftanbe, unb iä) tann feine ©enefi§ im einzelnen nic^t barfteEen. 23erf(^iebene

^^erfonen l^aben ba§ Ergebnis geförbert; ba^ SBerbienft, ben richtigen 5lugen=

blid er!annt unb bie rici^tige ^^orm getbäl^lt gu ^aUn, gebührt bem (trafen

a5i§mard."
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£)ie (Srünbe, tüelc^e 1876 füi: S)elbi-ü(J ein tüeitere§ ^ufammcntüMen

mit S3i§mat(f unmöglich machten. Brauchen ^ier ni(^t batgeftellt ju tnerben.

5luf fein ©ntlaffungögefuc^ \d)xkh i:^m ^aifer äöil^elm I. eigenl^änbig:

„2Bie§6aben, 23. max 1876 1).

„Sie !önnen fid) ben!en, hjie unangenefim 2Ric^ bie erfte 5Jlitteilung be§

gürften S5i§moxtf ü6et bie 51bfict)t ^^i-'e^ bienftlid)en 9tüdttritt§ 6etü^tte, aber

no(^ f(^mexäli(^er ift 5Jtir nun be§ güxften 5Jlelbung, bie burc^ 3^x ©c^xeiben

an 5Jiid) leibex beftdtigt toixb, bafe aUe 25ox[tettungen unb SSitten, bie ^l^nen

b.exfelbe in ^Jieinem Sluftxage t)oxf)ielt, ^^xe Stellung noc^ beijubel^alten, t)ex=

geblid) getüefen finb! SSei :^^xex gxoBen föetüiffen^aftigleit mu^ 3^) fteilit^

annehmen, ha^ e§ unübexfteiglid^e ©xünbe finb, bie Sie ^u einem ©ntfc^lufe

bxad)ten, bex eine fcfitoexe 2Mt in bex 9letd^§abminiftxation exjeugt! Sie

l^aben eine neugefdjaffene Stellung felbft 3ux ©eftoltung au§ bem 6^ao§ ge=

rufen unb mit einem (S^efc^icf, ba§ bie allgemeine 5lnex!ennung finbet unb

md)t anbex§ ju extüaxtcn tüax, noi^bem S^xex 5lmt§tätig!eit ein euxopäifd^er

9tuf iä)on öoxaugging. 2Bie ^d) 3f)xe S)ienfte fo oft pexfönlic^ Gelegenheit

fanb anjuexfennen, lüiffen Sie au§ fo oielen 5lugenblitfen, bie Wxä) jum 5lu§=

fpxud) biefer 5lner!ennung bexedjtigten

!

„äßa§ bleibt 5Jlix nun anbex§ übxig, al§ mit fct)tüexem ^ex^en auf ^'^rc

fo feftfte^enbe 5lbfi(^t einpgel^en?

„S)ie 2ßat)I 3^re§ ^a(^foIgex§, bie Sie felbft Ooxfd^lagen, ^at fotoo^l

ÜJleine al§ be§ güxften S5i§max(j SÖiEigung gefunben.

„So entlaffe ^d) Sie alfo au§ ^^xm ^mtexn, benen Sie mit fo gxo§ex

5lufopfexung S^xex getftigen unb ^öxpexMfte mit einex 5lu§äeict)nung t)or=

ftanben, iüofüx ^^nen ^fjx eigenes ©etüiffen eine genugtuenbe SSefxiebigung

getDöl^xen mu^, ^iex abex ^Jteinen königlichen unb ^exjlic^en S)anf finben

foE, ben ^^ ^^nen mit gexü^xter Stimmung augfpxed^e al§

^^r ban!barer ßönig

2Bil^elm."

f^üxft S5i§maxtf l^ielt bie 3)iffexenäen nic^t füx unübexbxüdbax, unb noc^

om 28. i^ebxuax 1878 bot ex in einex münblic^en ißefpxec^ung 3)elbxütf bie

IXbexno'^me be§ f^inauäminiftexiumg unb bie Sßiäepxäfibentfctjaft be§ Staat§=

miniftexium§ an. £)iefex exbat fic^ einen 2;ag SSebenfjeit. 2)onn lehnte er,

tro| ber i^m oon SBigmaxif gemalzten ^onäefftonen, txeu feinen Übex^eugungen

unb feinem ß^axa!tex, ben 9luf ah.

Sein 2öix!en txat foxtan nux feiten in bie £)ffentli(5^!eit ^inau§, e§ galt

äumeift gemeinnü^igen SSeftxebungen. 2)a§ §öc£)fte auf ßxben blieb i^m ba»

SBo^l be§ Jßatexlanbeg unb fein ^aifex^au§, bo§ aud^ feinex nic^t öexgafe, bi§

an ha§ ßnbe feinex Sage. „S)a§ eifexne Äxenj gib mix mit in ba§ @xab;

ha^ \)at mix in S5exfaille§ ber alte ^aifer felbft gegeben."

^) 5)iefer SBrief be§ Äaiferg ift öot einigen 3faf)ten in ben „^rcufeij^en 3^a^tbücf)etii" 3um

Slfabrucf gefommen.
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^nit), fo eräS^tt bte SStBel, ging gu SBet^Ie^em auf ha§ ^^elb be§ a5oa§

unb Iq§ ba Sitten auf, ben 6d)nittern naci^. Unb S5oo§, ber baju !atn,

fragte: „2Be§ ift bte 2)irne?" Unb ba er e§ erfa!^ren, !§ie^ er fte auf feinem

i^^elbe toilüommen unb befal^l ben ©(^nittern: „Saffet fte au(^ jtoifd^en ben

©arBen lefen, unb niemanb fd^elte fte barum." ßurj barauf na^^nt S9oa§ bie

"Siutfj 3um 2öei6e. 2)er .^err fegnete fie, unb fie gebar i!^m einen ©o^n. 5)ie

SQßeiber be§ 3)orfe§ fpra(|en: 2)iefer 6o^n ift beffer benn fieben Söl^ne. Unb

mon f)k% i^n Obeb, b. i. 2)iener be§ ^errn.

60 fanb gu @nbe ber atuan^iger ^afjXt be§ legten ^a^rl^unbertg 5}leifter

f^ r a n c e § 51^ i ft r a I , ein rüftigcr ^ünfjiger, auf feinem f^^elbe bei 531 a i U a n e

ein iunge§, pbf(^e§ ^J^äbd^en, ha^ ben ©d^nittern folgte unb Sl^ren Ia§.

„2Bem gel^örft bu, liebeä ßinb?" fragte er. „^d^ Bin S)elaibe, bie Zoä)Ux

©tep:^an ^oulinet§, be§ S5ürgermeifter§ öon 5JtaiIIane. S^r tui^t, ha% unfer

SSater begütert ift, aber tnenn tDir (Selb für unferen 5ßu| nötig !^aben, bann

gibt er'§ un§ nid^t, fonbern fagt: ,®e:^t, berbient e§ eu(^.' Unb brum lefe

xä) ^ier tl^ren." .^urje 3eit barauf na^m ^eifter fyronce§ 5Hiftral bie

jugenblictie S)elaibe gur ^^rau. ©ie f(^en!te i^m am fc^önen 2:age 5}laria

©eburt 1830 einen ©o^n, unb ben nannten fie ^reberi.

Unb au(^ an i^m ertoal^rte fid^ ba§ 2Bort, ha^ biefer ©o^n beffer toax

benn fieben ©öl^ne unb bem ^errn biente. —
f^reberi ^iftral n)ud^§ auf htm öäterlid^en §ofe, bem 9iid§ter^of (mas

döu juge) bei ^ai^anc , in Be^aglid^en 33er^ältniffen ol§ SSauernfo^n auf,

in einem toa^ren ^inberparabie§ , über tt)eld)em ein ernfter Später, ha^ S5ilb

eine§ $Potriarct)en , unb eine jugenblictie, öon ber $oefie be§ ßanbe§ erfüttte

5!Jlutter tt)a(i)ten.
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S5ei 5löigtton, too bie üi^one — lou Rose — hinauffltü^t junt

©ebuttg^aufe 2;^eobot 2luBanel§^), nimmt bet mSc^^tige Strom bie

ungcbätbige ©utance auf, tuelc^e öon €ften ^er au§ ben 5llpen ^eroorftürat.

. 9if)one unb £)UTance begrenzen bie engere ^eimat unfere» ^ic^ter§ unb

feiner gelben. 2]om DIorboften fie'^t ber äerflüftete, lär(^en6etood)fene unb

oft befc^neite ©ipfel be§ ^Jlont Sßentouj l^erüber. ^n bem 2Cßin!el, ben

bie beiben SOßofferläufe bilben , ^jie'^t fid§ querüber, öon Oft nac^ Sßeft, ein

|)öl§enäug, bie jocügen 5llpillen ('Aupiho). ^n bem S)reie(!, ba§ bie 5llpiIIen

mit 9i!^one unb S)urance bilben, liegt ha^ 6täbt(^en 6aint = 9lemt), bie

^leimat ^ofep!^ StoumanilteS-), unb eine ^eile nörblid) baoon ba§

£)orf ÜJtaillane, öon S^preffen^aincn umgeben, barinnen e§ ft(^, toie

5llpl^onfe S)aubet fagt, öor ben 2Binben oerfted^t.

jDiefe§ i)reiedf fruchtbarer fübfranjöfifc^er @rbe ift bie 2Btege ber proöenja^

lifi^en 9tenaiffance, bie äßiege ber 2;ria§: 9loumaniUe, 5Jliftrol,5lubanel.

5lm ©übab^ange ber 5llpitten ergebt ft(^ auf ^ö^lenreid^en Reifen eine male=

rif(^e Stuinenftabt Se§ SSauj (Li Baus), einft ber 6i| tro^iger ^euball^erren.

S5on il^rer ge!^eimni§DoEen , fagenumtoobenen §ö§e fditreift ba§ 5tuge über

„mein ^eitere§ ^önigreid^ ^prooence, ba§ hjie ein Drangenf)ain ftd^ auftut, uub

beffen §ügel unb Ebenen ha^ btaue 5}leer linb umfpült". 6übli(^ oon 3Irle§

tüirb ber Simone Sauf trdge: ad Arli ove 11 Rödano stagna, toie 5)onte fogt,

3Beit()in be^^nen fid^ on beiben Ufern enblofe ^läd^en: am Iin!en Ufer bie

grau, am redeten bie ßamargo, ba§ getoaltige S)elta, tüelc^eg bie 9t]§one=

orme umfd) liefen. 6rau unb ßamargo finb ber @d§aupla| ber ^anblung
5)Hreio§. S)ie 6rau l^at hem ÜJiäb(i)en Seben unb ßiebe gef(^en!t, bie

(^amargo ift il^r ©rab geworben. S)ie Grau ift eine ©teintDüfte, ba§ „fteinige

5Irabien g^rantreid^»" genannt, ein ©tütf ©al^ara, nid)t nur metap^orifd^,

fonbern tnirflid) nac§ SSobenbefc^affen^^eit , nac^ l^ljbrograp'^ifd^en unb !tima=

tii(i)en SSerl^ältniffen , nad) gtora unb ^auna. S)oc^ ift i^r nörblic^er, bi»

^) %l). 5tubanel entflammt t)äterltd}ertcit» einer ^loignoncfer ^Pucf^britderfamitie (,S)tucfer

Setner päpftlid)en ipeiligfeit"), mütterUd)erieitÄ einem i^aufe, ba^ unter feinen 5lt)nen einen

gviedöifdien gelb^anptmann jäl^ltc. SSon biefcm nnlben i^orfa^r fi^reibt Stubonet jein teiben=

jcf)aftti{^c§ lemperamcnt :^er. „5)Q'^er fommt ec-, bafe äuweilen mein 33er§ blutigrot ift, unb
bal)er ftammt meine Siebe ju 2Beib unb Sonnenfdjein." (frft mit einunbbreif3!g 3al)ren (1860)

ticröffenttict)te er eine ©ammlung feiner 2ieber, La Miougrano entreduberto (2)er halbgeöffnete

Granatapfel), mit SJlotto unb Sjorrebe öon ÜJiiftral. ^ögernb folgten Li Fiho d'Avignoun
(S)ie 2:ßc^ter SlDignongj, 1885; in Lou Reire-Soleu ((gonnenwiberfc^ein,. 1899) Dereinigte

3^reunbeöl)anb bie ^interlaffenen Sieber be§ mit fiebcnunbfünfäig 3iif)vcn (1886) üerftorbenen

5poeten. 3(ubanel f)at fic^ auc^ all 2)ramatitcr oerfuc^t.

2) S Stoumanille (1818—1891), ber Särtnerefo^n, ben man ftubieren liefe, weit er für

bie Sanbarbeit ju fd)n?cic:^licf) festen, unb ber als @l)mnafialle^rer ju Sloignon 1847 munbarttidjc

©ebic^te ju öerDffentlid)en begann unb bann 3um Srutfergemerbe unb jur iüerlag^tätigfeit (1857)

überging. ':)lu§er feinen Siebern (Li Margarideto, 5:;ie ?JtaBliebd)en, 1847; Li Sounjarello,

Sie 2räumerinnnen, 1852 h.) ^ot er eine grofje 3(n3af)l üoltatümtidjer SöeitjnodjtÄjpiele (.Noels)

unb Grää^lungen, Sdjwänfe, Satiren gefdjrieben, oiet ^au^badeneä, Se^r£)aftel, ^rommeli unb
Serbee — ce grand gueusard de Eoumanille, ftiie if)n 'Ol. Täubet nennt, ber ben beriiljmteu

Sc^tt?anf Le Cure de Cucugnan ton Ütonmanille f)nben null. — OlournaniEe unb 'Jlnbanel finb

©egenfii^e: 31ubanet ift ber Jftünftler, SJonmaniUe ber poctifd) öeranlogte, Ijumoroolle Sct)ul=

meifter unb .iRalenberraann; audj l)aben fie auf bie 2)auer fic^ nicl)t Derftanben.
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3U ben 5llpillen fi(^ etfttedfenber Seil butd^ ^Betüäffetunglanlagen für bic

.Kultur getDonnen. £)a liegen, Oafen gleich , xeid^e SSauetngüter. 5lm ^ufee

ber 9iumen öon Se§ SSauj, in einem biefet teicfjen §öfe, ift bie §eimat ber

üeinen 5Jlixiam, bex 5Jtireio, bet „SSIume bet 6xau".

2luc§ bie Samargo ift eine äßüfte. S)er faltige SSoben :§emmt hk 3}ege=

tation. 3eit= unb fteUentneife finben \iä) üppige äßeiben; 6(^af= unb 3Sie]§=

fierben unb Sdilüörme ]§al6 tüilbex ^ferbe :^aufen

in jenem oben ©umpfquartier,

S^ae halb in @Iut erftarrt unb baib im 9teif eiflirtt (5mir. IV),

too bie ^nfe!tenf(^it)ätme 5!)lenf(f)en unb 2:iete quälen, tno bie ©onne ben

etfc^öpften 2Banbetet buxä) Spiegelungen taufest unb burd^ §i|fd^Iag tötet. S)ei*

ßantargo toilber Ütei^ ift öfter§ öon fübfranjöfifd^en 5JJoeten gefc^ilbext tootben,

öon bet Astr^e ^onoxe b'Uxfei Bil ju ben Lettres de mon moulin S)aubet§.

5lm 3Jleexe§ftxanbe fätüifd^en ben 9ll§onemünbungen liegt ha^ 6täbt(^en

Si Santo (Saintes- Maries de la Mer), tool^in aEjdl^xlid) am 25. 5llai bie

jpilgex in 'feilen 6(^axen ftxömen, um bie 3teliquien bex trois Maries in bex

!^oc^xogenben 2Bunbex!apeIIe ju öexe^xen. S)ie ßegenbe exjäl^lt, ba% nac^

ßl^xifti 2;ob bie bxei 5Raxien mit anbexen SSefennexn be§ Söangelium§ auf

oxgex ^Jleexfa^xt ]§iex an bex ßamaxgo gelanbet feien, unb ha^ fie öon ^kx

au§ ba§ ^eibnifci^e 35ol! bex ^ßxooence be!e^xt l^aBen, um bann an bex Steße

i^xex ßonbung ju ftexBen al§
^eilige ^atobiefe^frouen,

.^ort biefer mecrumtaufc^ten Stuen. (5Diir. XII.)

^m fc^önften 2Bin!el biefex Oon S)uxance, IRl^one unb 5Jleex umfpülten

pxoöenäalifc^en @xbe, bie in feltfamem ^ontxaft büxxe, ejotifd^e 2SiIbni§ an

©efilbe Pon üppigftex ^xu(^tbax!eit fügt, tou(^§ 5JliftxaI f)exan, unb ju bem

^^latuxeinbxutf gefeilten fid^ bie ©inbxütfe bex @efcf)id^te in ben ^al^Ixeid^en

S3auben!malexn altex unb mittlexex ^tit unb auf bex Sd^ule ju 5lPtgnon,

too aionmaniHe (1845) be§ günfäe^niä^rigen Se^^xex toax. So touxbe im

ßnaBen bie ftolge Üöexäeugung getoetft, ha^ fein SSatexlanb bie ^eimat einex

alten ßultux fei, einft ein fü]§xenbe§ unb nun ein enttf)Xonte§ Sanb. ^iex liegt

21x1 e§, eine ©xo^tabt be§ 2lltextum§, bie ^onftantin einft jux Kapitale

be§ Mfexxeic^e§ ju exl^eben plonte; boxt ^loignon, ba§ im 14. ^a^x^unbext

ha§ $Papfttum Be!§exBexgte — 5lxle§ unb 5loignon, einft 9tiöalen be§ alten

unb mitteloltexlic^en 9iom. ^n biefem fübfxan^öfifd^en ßanbe toax jux S'^it

bex touääüge bex SCßunbexBaum bex XxouBabouxpoefie extoac^fen:

3n ben Sälen ber ^loüence ift ber OJünnefang entfproffen,

fiinb be§ 5vüf)Iing§ unb ber Winnc, ^olber, inniger ©enoffen —

ein SßunbexBaum, bex feine üppigen SSlüten oexfditDenbexifd) üBex ha^ ganje

SlBenblanb oexftxeut l^otte, unb in beffen buftenben ©d^atten bie gxöfeten

5Dic^tex bex 3eit, 2) ante unb ^Petxaxca, gefungen. |)tex toax bie §öl)len=

ftabt 2e§ SSauj, in bexen gefpenftifd^ex Xiefe Spante — toie 3Jliftxal meint —
ben $pian jux 2lxct)ite!tux feineS Inferno fanb; boxt 3}auclufe, bie S)id§tex=

l)eimat $petxaxco§. Unb biefe§ im ©lause bex SPoefie eiftxa^lenbe 5pxoOencex=
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lanb toax hamaU auc§ ein ^jolitifc^ felbftänbige» Sanb, eine Ö)raff(^aft, ein

^i)nigtei(^ — la ProuveuQO independento
, fogt bet Armanä — in enget

SSexBinbung mit ben !atalanifc^en trübem jenfeit» bet ^P^tenäen , tDel(f)e alte

"^toöenäalif^e .^oloniften finb, unb beten ©ptadje eine Lenga d'o ift.

S)ieie golbene 3^^^ litetatifd^et Slüte unb ^jolitifc^et @elBftänbig!eit'

tDutbe iäf) geBtoc^en butd) 3lotbftanftei(^. 2)er 5Papft :3nnocenä III. ptebigte

im 13. :3a:^tf)unbett ben ^teu^jug gegen bie 5llöigenfet, nnb untet bet

f^ü!§tung ©imony öon ^ontfott tüutbe bicfet Äteu^pg gegen bie Siegungen

eine» fteieten ©ei[te§ 3u einem politiji^en SBcute^ug gegen bie ptoöenäolifcfien

©tobte unb f^^euball^etten , bie bet ^ettfctigiet notbftanjöj'ifc^et ©tteöet jum

Dpfet fielen. jDet in feinet äöutjel oettounbete ptooen^alifd^c SSaum oetlot

feine SSlüten, unb 6olb neigte ft(^ bet ftol^e ©tamm unb fan!, eine fd^u^lofe

SSeute, äu ^üfeen be§ ftan^öfifd^en ^önig§ ^atl§ VIII. (1486), bet nun ju

feinen üBtigen 2;iteln auä) ben eine» ©tafen bet 5|Jtoöence fügte. 5ln

bie SteEe bet Prouvengo independento ttitt bie Prouvengo franceso.

Seit Diet^unbett ^ol^ten fc^läft biefe ^toöence, toie 5Jlifttal fagt, am
23ufen bet ftät!eten nörblic^en ©(fitneftet , unb in i^ten Stäumen etf(f)einen

il^t bie Detllötten ©eftalten i^tet gtofeen 3ctt, i^te Könige, ©tofen, il^te

StouBabout», auä) xt}xt $Päpfte, unb fie lächelt i^nen ju, aBet ttienn ha^

SSilb ^nnocenj' III. öot il)t auffteigt, bann ge^t eine 2öol!e üBet i!§t 5lntli|,

unb toenn ©imon öon 5Jlontfott etft^eint, bann tüitb bet 6(^laf untul^ig,

al§ oB fie fi(^ öon bet ©djtoeftet lo§tei§en tuoHte.

©0 jeigte fid) bem ^etantoac^fenben 5)Hfttal feine §eimat, unb biefe§

SSilb !^at et in feinen bict)tetifd)en SÖßetlen geftaltet, nid^t§ anbetet ol§

biefe§ SSilb. ^n glönjcnbcn ^atBen, in unetmüblid^et ^nftletluft unb

unetmüblic^et ^yotfc^etatBeit , ein 5Poet unb ßel^tet feine» S5ol!e§, f}at et

biefe§ SSilb geftaltet; in öoßen unb teid^en ^atmonien !^at et ba§ Sieb öon

feinet ft^lafenben, ttdumenben §eimat i^t felBft an§ ttaumBefangene D^t

!lingen laffen, um ba§ ^otntö§c^en ju tüedfen. Multa renascentur quae jam

cecidere ift ha^ ^otto feinet Siebet.

5luf bet ©c^ule ju 3löignon feffelten SSetgil unb §omet ben ©l^mnafiaften

5}lifttal, tüecften SSeifpiel unb 9tat feine» Se!§tet§ 9toumanille bie Suft, in bet

!^eimatli(i)en ^Of^unbatt ju bid^ten. üioumanille felBft fc^icfte fid) an, einen

©ttaufe öon bteiunböiet^ig teijenben ptoöen^alifctien Siebetn, Li Margarideto,

äu öetöffentlid^en (1847). ^n bet SieBe gut 5Jluttetfptad)e fc^loffen bie Beiben,

Se'^tet unb ©d)ület, einen SBunb füt» SeBen.

^Dlifttal aBfoloiette feine jutiftifc^en ©tubicn an bet ^oc^fc^ule p 5lij,

unb bem in§ 6ltetn^au§ äutüdfel^tenben einunbjtüanjigiä^tigen ^utiften

geftattete bet meitBlicfenbc 25atet, ftci bem bic^tcttfdjcn unb poetifc^cn ^etufc

ju leBen. ©o fonnig inat bet ^Poetenpfab be» 25auetnfo!^ne§.

2ln 9loumaniC[e unb i!^n fc^loffen fid) (Sleit^gefinnte an, unb man öet=

bffentlid)te 1852 eine Siebetfammlung öon einunbbtci^ig jeitgenöffifc^en

S)id^tetn: Li Prouveu(;alo, eine 5lnt^ologie, bie untet bem ^ßattonate 9iouma=

nitteg erfc^ien, bet baju am meiften — fec^^e^n ©ebic^te — Beifteuctte. §iet

ttot nun ^ifttal, ^iet SluBanel ^um etften ^al !§etöot.

SeutWe SRunbj*QU. XXIX, 10. 4
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£)ann Dexeinigte unter StountoniHe» ^^ü'^tung ein ^ongte^ ju 5ltj im
Sluguft 1852 bie neuen troubaire. S)a» 3Bitt!ommenlieb fingt 5Jliftrol unb
barin bie 6tro))!^e:

233ir fanben nämlic^ im Stall öerftecft

3)te ©prad)e ber ^roöenjalen, bebecft

9JUt ftägtidjem »ettler![eibe;

3)aö Slntli^ braun üon ber ©onne ©tut,

S)ie ©(^ultern öet^üttt bott ber Socfen fjlut,

Srieb fie barfu§ mit trübem 5Jtut

25ie ®änfe auf bie Sßeibe.

{% ÜBelter.)

5lBer örtliche Stioolitäten unb bie ^roge be§ ein'^eitlid^en fd^riftfprad^Iid^en

0eibe§ entätüeiten bie gro^e ©d^ar ber STrouöaire.

^n ber !leinen 5lt)ignoner ©ruppe, bie bem Sfiufe 3loumoniIIe§

folgte, reifte in häufigen freunbf(^aftli(^en Bereinigungen, Bei benen bie

SebenSluft oft üBerfc^äumte — !^ier im 6üben ^ie§ fd)on im 5]littelolter bie

S)id^t!unft lo gay saber, la gaya sabensa — ber @ntf(^lu§ p felbftänbigem

SSorge^^en. 5Im 21. 5Jloi 1854 fanben ft(^ fteben greunbe auf bem fommerli^en

Sanbfi^ f^ontfegugne be§ einen unter i^nen ($aul ©iera) jufammen. @§
tnar ber 2;ag ber l^eiligen ©teEa. ^n ^eUer 35egeifterung fc^toffen bie <Eikhtn

einen SSunb, ben fie unter ben ©(^u| biefer ^eiligen, Santo Estello, fteHten,

unb nannten fic^ mit einem SCßorte , ba§ 5Jiiftrol in einem alten gereimten

@e6et gefunben, unb beffcn §er!unft nic^t flar ift^): felibre. ©ie tDä^Iten

biefen 5^amen, tneil er il^nen gefiel, toeil er an libre (SSuc^) anüong, ettöa§ tüie

„S5üd)erfreunb" ober „Südiermac^er" ju !§ei^en fctjien, alt unb mljftifd^ toar.

£)ie i5^e libre hjotlen unter 3ugrunbelegung ber ^unbart öon ©t=9iem^,

b. fj. ber ©prai^e be§ unteren 9i^onetale§, mit .^ilfe öon 9leologi§men

(5l6leitungen, ße'^ntDörtern au§ bem f^ran^öfifdien unb ben anberen 2)iale!ten

unb einem !unftöotteren , im n^efentlic^en fc^riftfran^öfifdjen ©a|6au) eine

neue fübfranjöftfc^e Siteraturfprac^e f(Raffen, Ujeld^e ba§ @r6e ber

Srou6abour§ antreten follte unb biefen gefci^id^tlid^en 5lfpirationen äufolge

in eine leij^t altertümelnbe Ortl^ograpi^ie gelleibet toirb.

S)a§ ift bie f5^eli6re=©pra(^e, ni(^t fd)le(^tl§in ein proöenjolifd^er £>iale!t,

fonbern eine f(^riftf|)rad^li(^e @rtoeiterung unb 33ereblung.

Unb biefer SSunb be§ f^elibrige befd^lo^ aud^ gleid^ bie §erau§gaBß

etne§ t)ol!§tümlid§en 3entralorgane§ : be§ proöenjalifd^en ^alenber§: Armanä
prouvengau, ber auf ^leujal^r 1855 jum erften 5Jtale erfd^ien, unb au§ beffen

(Sefd)i(^ten unb Sieberc^or l^eH l^erau§!lang ba§ @löc!lein be§ 5Jliftralf(^en

3lefrain§:

') ^n biefem ©ebid^t „25on ben ficben (Sd^mcrjen Waxia^i" wirb an bicrter ©teEe bah Seib

erft)öt)nt , ba§ bie 3Jlutter @ottc§ empfanb, ol§ ber 3efu§fnabe brei %aq,e lang berfc^triunben toar

unb bann im Stempel gefunben icurbe, „mitten unter ben Se'^rern (in medio magistrorum), ba&

er if)nen 3ut)örte unb fie fragte" (8ufa§ II, 46). ®iefe „ße^rer" ^ei§en in bem ©ebic^te li

felibre de la lei (bem firdjUdjen 2(u§brucf doctores legis entfprec^enb. '^nd) bie ncuefte

ct^mologifdje Deutung (filü ecclesise) ift jnjeifel'^aft.
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Sian tout d'ami galoi et libre

Que la ProuvenQO nous fai gau

;

Es nautre que sian li felibre,

» Li gai felibre prouvenQau !
i)

©egenträxtig fte!^t ber ^alenbet im 49. ^a^tgang; er etfdjeint in

12 000 (äjemplaren. 6r [teilt eine ftattlid^e Steige öon Sdnben bor, burc^ toelc^e

ber ©eift be» unermüblid)en 5JtiftraI aU 2)ic^ter» unb Se^rer§ feine§ 35ol!e§

tüe^t: 2)iefe§ S3oI! fott fic^, tüenn e§ bie mannigfachen ©afcen biejeg Armanä
genießt, auf fic§ felbft beftnnen, auf ben in it)m fd^lummernben ftol]en 2eöen§=

reic^tum; e§ foll feiner fetbft unb namentlich feiner ruhmreichen, aber t)er=

fto§enen ©pra(f)e betoufet njerben. 2)iefe ^eftrebungen tnerben unter bem
9iamen la Causo äufammengefafet. S)a§ 3)oIE foII auc^ gefc^ü^t tqerben gegen

oHe ürd^enfein blicken Jenben^en. ©ein SSerleger 'Jtoumantlle unb feine

9f{eba!toten Betonen i^ren tömifc^en Äat^oIi^ismuS. 2)enn ha^ ^yclibrige unb

feine Causo finb pöpftlicf). ®ie ßird^e ift ©tü^e, aber aud^ S^n^^x be§

gelibrige -). —
Sßä^renb ^at)r um 3a§r ber Armanä 5Profa unb Serfe au§ ber ^eber

5Jtiftral§ bringt, arbeitet ber 2)i(i)ter an einem größeren 2Ber!e, an Mireio,

bcffen ©ejänge er öon ^eit gu !^di ben betounbernben O^reunben öorlieft.

^m lyrü^ja^r 1859 erfc^eint enbli^ ba^ öoHenbete 6po».

„^d) befinge ein 5J^äbc^en ber ^Proöence," fo r)ebt ber £i(^ter an. „@in

befdieibener jünger be§ großen |)omer, tniU ic^ biefe» 5!Jläb(i)cn§ ^ug^nbliebe

begleiten auf ben (ärntefelbern , burc^ bie 6rau bal§in bi§ jum 5Jleer. @ott

meine§ SSaterlanbes, ber bu felbft inmitten Don §irten 3ur SCßelt fameft, lei^e

mir beinen §au(^."

§o(^ oben am fyeigenbaume, ben rau!^en |)änben ber pflücfenben 5)^enfc§en

unerreichbar, fi^t auf fc^toan!em ©cf)ofee eine ^Xüä)t, unberül^rt unb buftenb —
bie Sßögel be§ |)immel§ näf)ren fici^ Don i^r. S)iefem fruc^tbefcj^toerten,

f(i)tDan!en 3tt5e^ie^n, ha^ in ber ©ommerluft fic^ tüiegt, unb ba^ ju erreicj^en

f^lügel DonniJten finb, Dergleic^t ber S)ic^ter fein ^ul:

3luf ben f^itttc^en feiner prooen^alifciien ©prac^e tDill er, fingenb, Wie ber

SSogel fingt, fic^ auffd)n)ingen unb biefe ^^ruci^t l^afci^en.

^) 2ßQ§ 31. Söeltet in feinem pbfc^en Suc^e über „5Jiiftrat, ber £)icE)ter ber

^roüence" (3«arburg 1899), jo überfe^t:

2Bir finb freifrö'^Iid^e ©efeüen,

5ür bie 5ßrüDence in Sieb entbrannt;

SBit finb bie lofcn, fange5f)cEen

Jetiber öom ^rouencerlanb!

2BeIter§ '-larftellung ift überfc^wenglid) unb oft unfritijd), aber le^rreic^, ipett gut bofumentiert,

unb bcfonbetö bur^ üortrefflicf)e SSerbeutfc^ungen ttjertDoII. ^ä) entletjne i^m im folgenben nod)

mef)rere Übertragungen. — Slucf) 21. 5ßertud) ^at 5JHftraIfc^e Sieber mcifterlid§ überfe^t.

^offentli^ bereinigt er bie ^erftreuten SBIütcn au einem buftigen Strände. — S^erfelbe 9i. Söetter

{)at neulid) aud) ein33ud): S l). Stubanel, CSin pro üenj atif c^er ©änger ber ©c^öu:
l^eit (DJarburg 1902) erfc^cincn laffen, hai ebenfalls au^ge^eidjnete äJcrbeutfc^ungen entt)ält.

2) 3nbeffen finben fid) unter ben neueren SJertrctcrn ber fübfranjöfifc^en Stenaiffance auc^

^l^roteftanten, nne j. 5B. Sigot aii^ ^limc-s (geft. 1897); gerabc fie aber treten jum 5etit)rige

ftrenger Cbferbanj tielfad) babiird) in ©cgenfa^, bafe fie it)ren Ort^btatcft fc^reiben.

4*
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^tn £otfe SSalabrego ont 9l^oneufet, jtoifd^en 5löignon unb 2:ax-Q§con,

tDo^^nt ein alter §ifc^er unb Korbflechter, 5lmbrof{ (loii bauastie de

Valabrego), ber öierjig ^o^re für» 5ßaterlanb im f^^elb geftanben unb nun

mit feinem öierjel^njö'^rigen, fdimutfen unb fonnengebrännten ©o!^ne SSincen
öom !ärgli(^en SSerbienft befi^eiben lebt, tüä^renb ba§ S^öd^terlein fidt) in

S5coucaire öerbingt f)Qt. ^^re Arbeit fül^rt SSater unb ©o!^n oft über

f^elb, Quf bie 5Jlör!te unb in§ Kunbenl§au§. S)er junge 35incen ift öiel im
ßonbe l^erumgejogen, !ennt bie (Srau unb bie ßamargo.

2tn einem ^Uloitage bringt fie bcr abenblii^e ^eg am ^itgel^of (loii

mas (li falabrego) )3orüber, beffen au§gcbe!^nte Diebengelänbc, (Setreibefelber,

Sßiefen, £)bft= unb 5Jlaulbcerbaumbeftänbe ^eifter ^lamoun gepren. (Serne

getüöl^rt 9{amoun ben beiben S5e!annten €bbad). S)a§ länblid^e 5lbenbeffen

tiereinigt fie mit gamilie unb ©efinbe. 2)ie fd)öne Stoc^ter be§ ^aufe§, bie

fünfse^^njäl^rige 5D^ireio, bemüfjt fii^ aU cmfige 5[}lart!§a um i'^re ©äfte.

f8om ©onnenfdjein toax fie erfdiloffen

;

310« @rüb(^en jterten, lic^tumgoffen,

^i)x frijt^cö Söatigenpaor. 3^r Stid war tote ein lau,

SLet Seibenben bie Sc^meräm linbert

Unb traurigen ben ftumntct minbert . . .

2;er t)o(ben ©terne @lan3 ift nic^t fo mitb unb ftar.

©emellt in i'^rcr ganjen Sänge

Umflog fie, fcf)tD0t3, ber gifteten 5Jlenge,

@§ Wölbte fi(^ bee DJheberä @nge,

3U§ bärge baö ©ewanb ein junge» ^firfid)paar*j.

f 5'io(3§:^er fingt ber ölte 5lmbrofi ein SSol!§lieb, nac^ alter SBeife. |)eute,

fügt ber ^id^ter l^ingu, fingt man neumobifd)ere 2)inge . . . en franchiman,

auf franjöfifd^, in feinen SOßorten; ober niemanb öerftel^t fie. Sdjön 5Jlireio

fi|t bei 35incen, ber il)r üon feinen gol)rten erjöl^lt, öon einem 2ßettlouf in

5^tme§, öon einem |)eiltDunber , bo§ er in ber Kopelle ber brei 5Rarien einft

mitongefe^en. ^"^re ft^rtor^en klugen l^öngen on bem l^übfc^en SBurfc^en.

©0 ploubern fie
—

„5Jiutter," fogt 5Jlireio beim @d)lofenge!§en, „\ä) lönntc bcm^orbfled^terfol^n

Stbenb um 5lbenb mein ßeben long jul^ören."

Sßenige Sl^oge fööter beginnt bie Srnte ber ^Jlaulbeerblötter. §ell ertönt

bQ§ ©elänbe be§ ^i^Q^^^^ofeS öom muntern (Sefonge ber erntenben 5Räbd§en,

ber mit ber SBortung ber ©cibentüürmer fmagnan) betrauten ^Utognonorellen.

2flireio felbft pptft, in ben Elften eine§ Saume§ fi|enb
; fie ruft ben borüber=

gel^enben SSincen an, unb ber ftcigt ju i:^r in bie luftige |)ö^e, um ju ]§clfen.

Unb Qu§ Verneinen unb ÜBejatjeit

(Sntftanb ein 'Diiden unb ein 9lal)cn,

Unb i{)re jungen ^äupter fa'^m

3trei blüVnben Elftem gleid^, im muntern Slbenbwinb.

*) 2)ie Übertragung ftammt wie bie folgenben ^Proben au§ bem (iebti($en 58ud^e: aJHrHo,

^Proöenj. Sichtung öon fyr. ÜJtiftral. STeutfc^ toon 2tuguft S3ertnc^. ©ritte, neu burc^=

gefe^enc Sluftage. »ertin, SB. §cr^. 1900.
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Sie fpredien öon feiner ©i^tüefter. @x enttüixft ein lie6li(^e§ S9ilb öon

i!§r . . . „5lBer ^^t-*/' f^gt et p 5}Urcio, „3^x |eib biel n^eifer, no(i§ öiel

f(^önet." — „D SSincen!" tce^rt fie ab, nnb i^r 5lu§i;uf öer^attt im ©efange

kr 5}lagnanQreEen.

2Benn gute Üteben fie begleiten, bann fliegt bie5Irbeit munter fort. 5tl§

bie gepftütften Blätter in ben 6ac! geftecft tnerben, Berühren ftc^ tüo^^l bie

beiben öänbe, bie braune SStnccnl unb bie n^eifee 5J"tireio».

6in 9ieft öon blauen 531eifen tüirb entbeiit. (äinem 2Sol!öglauben folgenb,

nimmt SSincen bie jungen au§ unb reicht fie IRireio, bie fie unter i^rem

S5ufentud^, in il§rem 5Jheber birgt:

2Bie xvaxm bie fileinen borten liegen,

Biä) »D^ün fauernb an bas Sßiegen

Seä fanft beiregteix 33ufen§ fc^miegcn;

Sie »üä'^nen ftd) niot)! gar im faum üerlaff'nen 5ieft.

i)a§ Sufentud) f<i§tt)illt, bcnn bie Su^Öß^ f^n^ 3a"^lreic^, fie ftreiten fi(^

um ben engen $pia^:
Unb in beS fdjoncn Jate^ Gnge

SSe'^rt fic^ bie aufgeregte 5Renge —
Söeit man fid) nun s« fcl)r ben fteinen Stauin öerfperrt —

3^n irf)arfem 'JlufeiuauberpraEen

2Bie tüÜ mit glügetn unb mit -Rraüen . . .

jLcö fierfer^ loeiße äödnbe tpaücn,

Snbei ha§ fedfe SÖol! ba brinncn rci^t unb jerrt.

5Rireio !ann ben 5lu§bruif bes Sc^mer^e» nic^t me^r jurüif^alten, unb

in 5iot unb <Bä)am ruft fie 3}inccn ju -^ilfe, ber i^r feine 5Jiü|e bietet,

bamit fie bie unrul^igen ©äfte i^res "iDHeberg aufnel^me. £)a brid^t unter

beiben ber 2lft, unb im 6tur3e fi^lingt ba§ 5)Mb(i)en feinen 5lrm um be»

Jüngling» §ol§. i)er ^aVi bettet fie unoerle^t in§ toeid^e @ra§. S5om

Sc^reden fid) er^olenb , gefte^t ha^ reidje ^JMbc^en bem armen jungen feine

Zuneigung, (ärft ^lüeifelt er an feinem ©lud: „^l^r fpottet bc» 5lrmen!"

2ll§ er fie aber leibenf(^aftli(^ betenncn ^ört, ha% fie i^n tro| fetner Sum:pen

f(^ön finbet, ba erlldrt au(^ er i^r feine Siebe mit bem ganjen praljlerifd^en

Sßortreic^tum eine§ Sübfran^ofen. 3)ann gie^t er fie an fi(^ — , al§ in ber

§erne bie Stimme ber 5[Rutter erf(^allt unb bie Siebenben au§einanberf(^eu(^t.

£)er Sommer fommt unb bringt bie Seibenernte, ^n ber Sd^ar ber

f^^rauen, bie auf bem 3^^"9^i^of ocrfammelt finb, hjerben ernfte Sieben ge=

toec^fclt, toäl^renb unter ben jungen ^IRäbd)en ^eitere Sßorte, SiebeSnedereien,

]§in unb !^cr fliegen. Suftf(^löffcr tüerben gebaut. S)ie eine malt au§, tüie fie,

toenn ein Äönig fie freite, i^ie liebe Stuincnftabt Se§ SSauj tuieber auferftel^en

laffen tüürbe, um barin über bie ^rooence ju !§errfd)en. S)ie anbere tuürbe,

toenn fie Königin märe, einen 5Jlinne^of grünben mit fieben 5Räbd^en al»

9tid)tern unb fieben S^ic^tern — set felibre — al§ $Prototottfül§rern. SDiefe

lettoag gelehrte Üt^etorit unterbrid)t ba§ @rf(feinen ^ireioä; fie !reben5t

^räutertuein , unb nedenb fragt man fie nad^ bem armen, barfüßigen ßorb=

fled)teriungen , ber i^r neulich bei ber @rnte geholfen. 9töte flammt auf, al»

fie i^r ©el)cimniö öeuratcn fie^t. SBä^renb bie alte, meife Saoen au»
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£e§ S5qu5, bic ^IJtagiertn, bic 5ltmut in 6rf)u^ nimmt, eine Segenbe etää^lenb,

!^ilft" fi(^ 5}iireio mit 5lu6flüd)ten , trelc^e bie anbeten Wöbrf)en bamit be=

onttDotten, bofe fie ba§ ßieb öon ^Dtagoli ju pxen öetlangen. SDie iugenb=

lic^e 31 0X0 fingt es:

O 2JlQgali, troUeft aeigen

3tm gc^ftfi ini^ i^f^n ^lugenpoar , . .

jene§ öolütümlic^e $IBerBung§lieb, bog bie gotfc^er unter bem 5tamen be§

„S5eth)Qnblung§liebe§" tueit über bie Sonbc berbreitet gefunben l^aben:

©§ fteEt ba§ S^oiegef^itäd) eine§ ßiebe§üQQre§ bar. 3)a§ 5Räb(5^en tueic^t

hem eintrage be§ S5urf(^en babur(^ au§, ha% e§ fc^erjenb fic^ ^ur SÖIume,

jum SSoget, jum ©tern, jur ^onne ^u toonbeln bro^t, um il^m ju entgelten,

tüorauf er oI§ ©ärtner bie 58lume t)fXürfen, al§ ^äger ben Sßogel jogen , ol§

2BoI!e ben 6tern umfangen, al§ SSeici^tiger bie Üionne pren ju tooHen fic^

rü'^mt: ein anmutige§ ©^iel ber 9tebe unb föegcnrebe, bo§ longe fortgefe^t

toerben mag. ^O^iftral !^at e§ mit tüunbetbarer ,^unft ftrob{)ifd) neu gefaxt

auf eine 5JteIobie, toeli^e fein feine§ O^r einem prooenjalifdjen ^ferbefnec^t

abgelaufd^t, ber einen anberen 5lejt baju fang, ©o ^ai ber 5ßoet au§ ®olb

unb 5perlen be§ S5ol!öIiebe§ biefe§ prangenbe ©efd^meibe feiner 5)lireio mit

!unftreic^er §anb jufammengefügt.

^erbft unb Sßinter tergel^en; ber S)i(i)ter tüibmet ber fonnenormen Sa^re§=

jeit !ein SCßort. 5[Rireio ift ein f^rü^ling§= unb ©ommerlieb. Lou soleu me
fai cantä (bie Sonne mac^t mic£) fingen), ^^cifet bte ^nfdirift ju ^iftralg

^elibertüappen , ba§ eine !^\laht mit ftral^Ienbcr ©onne jeigt. ^ä) bin, fagt

er felbft in einem ©ebic^te jur @r!lärung biefe§ 2Bappen§, öom ®ef(^Ie(i)t ber

3ifoben: im ©ommer fingen, im 2Binter fc^Iafen unb öon !^t\t ju ^^^t eine

ftö'^liiiie ©i^ung beim |)ergott§tau

!

äßieber tüirb e§ Wai. S)a melben fi(^ freier im S^^QcI'^of. 2)rei reid^c

SBauernfö^ne toerben um ber fc^önen ^[llireio §anb: ein ©c^ofl^irte au§ ber

grau, Slldri, ein ^Pferbe'^irt au§ ber oberen ßamargo, 23 er du, unb ein

€d^fent)irt au§ ber unteren (Samargo , Ourriag. ^ie 2Berbung§fäenen felbft

ftnb !urä unb toie nebenfäc£)li{^. 2)iefer bierte ©efang gilt ber ©(^ilberung

prooenäalifc^en |)irtenleben§. @§ ftnb SSerbungen, bie gemeffenen ©d§ritte§

nat)en, öon potriar(i^alifd)er ^eierlii^feit umgeben, ftilifiert gleid^fom tüie

©jenen §omer§, ber S5ibel ober be§ SSol!§liebe§. S)er Mftige, erfrifc^enbc

|)au(i) gefunben Seben» fteigt au§ i^nen auf.

äßo^l taufenb ©c|afe nennt Slldri fein eigen. @§ ift ein ftoljer 3u9'

toenn er im ^oi feine gerben auf ben burcf) bie ^o!^r^unberte beftimmten

SBanbertregen nac^ ben belpliinatifd^en 5llpen — 11 graus Aupo — unb im

^erbft toieber ^eimh)ärt§ treibt, llnb mie mei§ ^iftral biefen ^UQ 3« malen:

bie Sommer t)orau§, bann bic ^od)belobenen ©fei, bie Riegen, ber Dberfd^öfer

mit ben Sßibbern, hierauf bie ^auptarmee ber ©c^afe, öon §unben um=

fdjtüdrmt, unb bann:

%U mitgefd^lcppte 'üaäjijüt tarnen

Sie überfcttcn unb bie Iat)men;

Ser alten iBodjc^njübron äerlumpte» g)elbentunt
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3n ungepflegtem ^BoUgeiranbc,

3« Timft unb kämpfen oufjer ftanbc:

Set "Jlusgefc^Dij'nen ßrüppclbanbe

2)ie beibeS eingebüßt, bie ferner unb ben iRuf)m.

Unb allc§ »rar, bie 2tungnt, 2llten,

S)ie ©d)Dncn unb bie 5Jli§gcftatten,

3lldrii ßigentum, foüiel im 2öeg e% gab . . .

2Benn |)unbette öou Schafen, Riegen

S£)m Don ben 2npen nieberfticgen,

(ftfreuten it)n bie ftoljen Stiegen . . .

&lnd) einem 3fptet trug er feinen 'Jltjornftab.

©d^ritt er mit feinen .g)ürben'^unben,

Sie Seberftrümpfc ^od^gebunben,

@inl)er, bie Stirne frei, ba§ ?tuge t)cß unb ftar,

inmitten feiner fiarattjanen,

ßonnt er an ßönig Saüib mat)nen,

2)et an ben Srunnen feiner 2tf)nen

"HU Süngling tränfen ging bie fromme |)erbenfc:^ar.

„2Bo gef)t bct 2ßeg?" fragt 5lldti, tüie öon ungefä'^t am ^u-qell^of öotüBer=

fd^reitenb, bie gefc^äftige ^irHo unb an bie fteunblid^e 5litttx)ott be§ 5Räb(^en§

!nüpft et bie äBerbung. @r Bietet ^itcio einen Sec^ex-, ein äßunbertnet!

feiner eigenen ^ol^fd^ni^erfunft, bo§ ber £)ic^ter, 2^eo!rit§ unb 3Sergil§ ein=

geben!, Be^^aglid^ 6efc^rei6t, tüie §omer ben Sd)ilb be§ 5lc^iE. 3)enn er ]^at'§

nid)t eilig, un§ ^ireio§ aBIel^nenbe ^Inttnort mitjuteilen.

SSerdn, ber (Eigentümer öon t)unbert G'amargoftuten, trägt feine Sitte

bem SSater Siamoun öor; biefer legt bie (äntfc^eibung in 5Rireio§ |)anb, bie

ben ftoljen ^Jferbebänbiger auf „!ommt ^di, fommt 9iat" öertröftet.

%m <San!t=5[Rebatbu§tage, bem ad^ten ^uni, frühmorgens, ba ^reio
cBen am 35runnen toufc^, erfd^ien ju 5ßferb mit feinem ©peer ber tuilbe, ftier=

natfige ßotüBo^ Durria§, ber fc^on mani^en 6tier Bei ben öötnern gepatft

unb gefönt l^atte . . . unb ber ^i(^ter fü'^rt un» ba§ farBenreid^e Silb einer

ferrado (3ei(^nung be§ S5ie^e§ mit glül^enbem ©ifen) toor. „Boujour, la bello.

^arf ic^ l^ier meine 6tuten tränfen?" „SBaffer genug," ertüibert 5Jtireio.

„hättet ^fjx nic^t Suft, aU ©attin jum 5Jiccrc§ftranbe ,^u jie^en? 3)a ift bie

Slrbeit leicht, unb bie grauen l^aBen gute Reiten." . . . „S5or langer 3Beile

fterben fie . . . (Sure ^ßinien finb ju tüeit öon meinen 3i'i"9fi^äw^'^"-"

3orn im §er^^en, fprengt Durria§ bur(^ bie (Jrau, r^onetnärt» , in ben

bämmernben 5l6enb f)inein. 3luf bemfelBen SBege jie^t a^nung§lo§ Seinem

l^eran, um burd) ben öerabrebeten Slmfelruf feine ^ireto jum ©teUbid^ein an

bie 2Cßei§bornl^e(fe ju lotfen. ©d^on oft l^at er ba§ getan, feit jenem ^Dtorgen

unter bem ^D^auIBeerBaum . . . unb hjelrf) felige§ 3ufömmenfinben toar e§!

2ßie plauberten fie ba! Einmal Bat er baBei um einen ^u^ . . .

Tod) [a§t ben Sang nun Icife raufd)eu,

3t)r Sippen, benn bie Süfd^e läufigen.

2ll§ 9lefrain burdjjieijen biefe ätoei feilen ben Iieblid)cn SScric^t öon biefen

l§eimli(^en ^ufammentünften unb bem öcrtücigerten ^uffe.
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S5oII fü§et Erinnerung unb §offnung !omntt alfo 25tncen ben 3Beg bur(^

bie 6rau:
Sßie ©d^tlf an ber Surance 3?orben

2öar fd)(anf unb t)0(i) fein äöud)^ getoorben,

S3on junget Siebe (BIM unb frieb(icf)=^eiterni ©inn

©tra^^Ite jein 5lntli^. ©anft int Sßinbe

fQob fic^ unb flatterte gelinbe

©ein offne« ^emb; er f(i)ritt gefi^toinbe,

SBorfuf! unb feberleit^t ben Äiefeltrcg ba^in.

£)er zornerfüllte Durrta§ a^ni in bem 9^alöenben ben glücklichen 9^el6en=

Butler, f(^Tnäl§t t^n, l^o^nt feine 3lrmut. @§ !ommt jum 9ling!antpf, in

toelcJ^em S5incen§[felönige @etüQnbt!§eit ben ^liefen ju ^att Bringt. So§gelaffen,

greift biefer l^interrüdS ^u feinem @i3eer, ftreift SSincen fd)tr»er bertounbet ju

S5oben unb läfet i!§n in feinem SSlute liegen, ^n ergreifenbem ©egenfa^e

gum toilben t'^ompfe ber Beiben 5Ränner ru^t ber 2lbenbfriebe über ber §eibe

:

Sa? ßraugetänbe rut)te fd^toeigenb;

©ie irette §eibe, fanft fic^ neigenb,

Sßerlor fic^ fern im 2)ieer, ba?> 5Jteer in blauer Suft:

5(omingo§ mit ben ^^euerfc^iringen,

(Snten unb toilbe ©d)träne gingen,

Sem Sag ben ©(i)eibegru§ ju bringen,

S)en ftiüen äßei'^ern ju, im goibnen Sämmerbuft.

Der 5)iörber fprengt in ioilbem 9litt gur Oi^onefä^re unb Betritt ben

9la(^en. @§ ift <&an!t = 5Jlebarbu§nac^t : ba fteigen bie ©c^aren ber @r=

trun!enen au§ ben SBaffern auf; il^r gefpenftifc^er 9fieigen Betoegt fic^ ben

Ufern entlang, bie äBogen be§ §luffe§ fc^tneHen, ber 5Jta(^en be§ öon 5lngft

gefcfiüttelten Durria§ füttt fid) mit 3Baffer unb fin!t mit il§m auf ben @runb.

3n biefer töunberöoE aufgeführten Sgene näc^tlidien ®raufen§ läfet ber

2)icä^ter l^etmatlid^e Sagen in bie ^anblung feine§ @ebic^te§ hineinfliegen unb

ben 5Rörber ein @nbe nel^men, toie ber SSol!§geift e§ ficä^ zurechtgelegt ^oBen

!önnte. ^m 2)un!el ber Siac^t fliegt bie tüirflic^e |)anblung in bie Segenbe

über, fo aHmä^^lici) , ha% tüir be§ entfci^eibenben ©c^ritteg gar nici)t getoatir

toerben unb bem ^iä^kx trittig in bie %xaumtotU ber ©ci^atten folgen.

6r ]§ot biefen SSerfuc^, bie irbifc^e §anblung feine§ @po§ mit üBerirbifc^en

Gräften ju burc^fe^en, in ben folgenben befangen toieberl^olt, aber nic^t mel^r

mit biefer ^inrei^enben ^aft. 60 gleic3^ im folgenben fec^ften ©efange, ber

bie Teilung be§ tobtounben SSincen erjäl^lt.

SSeim 2:age§grouen finben Männer, toelci^e öom 5!Jlar!te ]§eim!el§ren , ben

in feinem SSlute liegenben Jüngling. Sie :§eBen i^n auf unb tragen i^n

naci) bem Benac^Barten ^i^Qß^^ofß-

§ier unterBriciit 5Jliftral feine grää£)lung, um in fünf ©tropBen ein SBort

ban!Barer ^ulbigung bengreunben barguBringen, bie Begeifterte 3eugen ber 6nt=

fte^ung feine§ @po§ getoefen finb : 9toumanille, 5luBanel unb noci^ fec^§ anberen

:

^^r alle, 3fugcnb3cit-®efät)rten!

3e mel^r ber 5rut!§t, ber f)cipegel)rten,

3d) na.% auf meinen ^ö'^enfäl^rtcn,

3e frifcE)er fei mein 5Pfab umtDef}t öon euerm .^aud^

!
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So ungeh)D^nIt(^ , üBexroic^enb biefe llnterbred)ung ift, fo leidet öerföl^nt

ft(ä§ ber ßefer mit btefer natüxli(^en 5luftDalIung ber S)tc§terluft , beren 5lu§=

hxud ben Stempel ööHiget 5lufti(^tig!eit trögt.

3)a liegt nun bet Blutenbe SSinccn auf bem 6teintif(j§ unter bem 3i^9el=

Baum, unb bie öergtoeifelube DJIirHo tüäft^t i|m bie Söuube. 3^re 5Jlutter

toei^ inbeffen Beffertt 9iat: „2:ragt i^n !^inauf ju ben öö^len öon ße§ SSauj,

too bie hjeife 3öuBerin ^latoen ^auft." Siaöen ift nid)t eine öulgäre §eje,

beren 5Ro(|t fi(^ öon einem Sunbe mit bem S^eufel !§erf(i§rei6t , fonbern eine

fromme i^^rau, tüeld^e bie Böfen ©eifter mit SQßorten be§ (Stauben» unb ber

iHeBe ju Bannen unb in bie ^u'tunft ju fc^auen bie göttlid^e ^raft l^at. ©ie

nimmt 35incen, ben 5Jlireio in bie ^erge»tiefe !§inein Begleitet, in 6m))fang,

fül^rt bie Beiben filier burd) bie lörmenbe, öielgeftaltige unb ängftigenbe

©(^ar ber Böfen ©eifter, bie taggüBer in biefen 58erg geBannt finb, in ein

tiefeg i5^elfengelafe , ha§ f^eenlod^ (trau di fado), unb Braut bort ha^ @lijir,

tüel(^e§ bie äBunbe !§eilt.

Unb ben ^eglüclten einen na^en 5lu§gang au§ ber 2iefe toeifenb, fprid^t

fie Sßorte ber 2ßei§fagung: fte fie^t Böfe ,3eiten religiöfen 23erfall§ unb toilber

Kriege öorauS, an beren flippen ba§ 6d)iff ber ^ird§e, 6t. $]Setri alter

gifc^erfa^^n , gerfd^etten tüirb. S)ann aBer rt)irb ber ^^ifd^ermeifter üBer bie

neugeglätteten SQßogen unb auf einem neuen Saline, an beffen ©teuer ha^

^reuj prangt, bie 3fi§one ^inauffal^ren, — tt»a§ ic^ nic^t anber§ oerftel^en !ann,

al§ bafe na^ Böfen 3e^ten, tuelc^e für bie pöpftlid^e ^iri^e lommen iDerben,

ber 5Papft, öon ben Ufern be§ SiBer öertrieBen, an ben Ufern ber 9i^one, toie

einft im 14. ^a^r^unbert, feinen ©i^ auff(^tagen tuerbe. Saöen fd^aut

ben ^Papft in 5töignon unb al§ 5Jlittelpun!t ber 6!§riftentt)elt

bie SProöence.

^n ber ©diilberung ber .öö!^len öon Se§ SSauj !^at 53Hftral ben 5tBer=

glauben feine» SSolfe» äufammengefa^t unb in Bunten Silbern ein lange»

SSerjeii^niS gegeBen öon aU ben .^oBolben unb att bem (Setier, ba» burd§ bie

^ai}t ber ^roöence Ireuc^t unb fleudjt, unb ba§ für i^re Setöo^ner böUige

2[ßir!lic^feit ^at. 5lBer e§ ift ber Äunft be§ ^r^äl^lerg nic^t gelungen, ben

allju reidien, reBettifct)en ©toff ööEig 3U Be^töingen. £)ie lange ^Qu^erf^ene

ift äu le^r^aft, ju untüirflic^ geraten, unb if)re Untoir!lic^!eit liegt im un]§eil=

Baren 2Biberjpru(^e mit ber realiftijdien 2eBen§fülle ber Betoegten ©rjälilung.

5lu(^ erinnert ba» ©anje attjufe^r an ben im !laffif(^en (Spo» unüermeiblid^en

5lBfticg in bie Untertöelt.

2Jtiftral ijai aBer burc^ bicfclBe ©^ene biefen 35olf»aBerglauBen aud^

ibealifiert unb ibn be§ ^e|erifd)en enttleibet. 3lu§ 2^aöen mac^t er eine

fromme ^Priefterin ber 51atur, töelctje bie (SeBräud^e ber §eien in ben 2)ienft

be§ @lauBen§ fteHt. 3)iefe fromme 5Priefterin be§ 5lBerglauBen§ toirb jum
©eitenftüd be» $Priefter§ ber ^irc^e. Unb fo öereinigt ber 3)id^ter fljmBolifd^

©louBe unb 5lBerglauBe ju einem ©otteSbienft, töie fie tatföd^lid^ in ber

naioen ^römmigfeit be» 93olfe» ungcid)iebcn Beifammen tüo^nen.

^n einem lieBlid^en S3ilbe fül)rt un§ ber 5lnfang be» fteBenten ©cfange»

bQ§ ^orBfIect)ter^au§ am Üt^oneftranbe öor. ©§ ift ber 24. ^uni, ber Zaq
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6t. ^o^annig. 2ßit ^öxen be§ Blaffen Jßincen 33itten, SSatet ^ImBrofi motzte

enblid) naii) bem ^^i-'öei^of ge^en unb für if^n um ^ixcio anl^alten. ^a§
Sc^tüefterlein öeteinigt if)te bitten mit benen be§ S5ruber§. S)a gibt bex

5llte nod) unb mad^t fid) auf. Üöeratt begegnet ex auf feinem SBege Senaten

t)on Sctjnittetn, bie jux beginnenben Sxnte in bie ßbene !f)exuntex!ommen. ^m
^ixgel^ofe, tuo man auc^ jux @rnte ruftet, n)ixb er freunblid^ empfangen.

@r beginnt über bie SBanblung feine§ 6o^ne§ ju Hagen, ßiebe fei f(^ulb

baran, unöerftänbige Siebe, bie ex, bex Sßatex, mit aUen Sßexnunftgxünben

bem jungen nirfjt austxeiben !önne. „2Ba§ xatet ^^x mir, gu tun?" „S^xeibt

i^m bie (Sxillen mit ©en)alt aus," meint Siamoun. „i)a§ gibt 3h)ift."

„3tt)ift? Äann e§ benn ^ftiifc^en Sßatex unb So^n ^^ift geben? 2Bie finb

bie 3ßiten anbex§ getroxben!

2;afe je ben treueften JBetater

@in <SoI)n öerfannt in feinem SÖater,

Äam meiner 3^^^ ^^'^^ ^o'f- 3(0» bamal« ftar ein §au»

©efunb Dom Gnfel bi§ jum 2lf)ne

;

©torf, ftie ba% Slftteetf bet Platane,

©tanben fie, einig, bem Otfane!

(Sie l^atten unter fic^ ttDf)t mancfjmal einen ©traufe,

®DC^ ttiann be? 2Beif)nQd)t§abenb§ ©terne

S)ie Äinberjc^Qt tton na() unb ferne

Sfm 25atet^au§ Oereint; »onn, gläubig unb gerecht,

SBeim 3Jlai)i, ha^ feftüc^ fie bereitet,

©er Urafjn, ber bie i^eicx leitet,

2;ie toelfen ^änbe ausgebreitet,

Umfing fein ©egenfprud^ ein einige? ©efdiled^t."

^a t)ält 5JlixHo ni(i)t me^x ^uxM: „^ä^ bin'g, bie SSincen liebt." @nt=

lüftung bex (Sllexn, unb al§ 5lmbxofi in aUex ^^oxm feine Sßexbung öoxbxingt,

toixb fie mit bem ganzen Stolpe be^ 9ftei(^tum» untex be§ 5Jläbd^en§ Jammer

f(i^roff unb !rän!enb abgetoiefen. |)eimtDärt§ fi^reitet Doli 3oi^n unb Kummer
ber alte 5lmbrofi, n)ö:^xenb bie exntefieubige :3ugenb xing§um jum flammen»

ben 8d)ein bex 3i0^anni§feuex ft(^ im jEanje bxe^t.

äßa^xenb ^Jlixcio in il^xex einfamen Äammex bie 9kd§t buxi^toeint , ber

Altern §ärte unb i^ren 9lei(i)tum bextüünfi^enb, fättt i^x ein, bafe 3}incm il§r

einft öon ben tuunbertätigen ^O^arien bort unten in ber Samargo gefprod^en.

Den ^eiligen toitt fie i^r ^ex^eleib Hagen! 6ie nimmt il^xen axlefifd^en

Sonntagsftaat aus bem 6(^xan!e, jie^t fic^ mit foldjex ^aft an, ba§ fie ben

bxeitxanbigen öut auf^ufe^en^ öexgifet, unb fc^leicf)t beim SLageägxauen au§

bem |)aufe. 5ln ben Wirten öoxübex eilt fie in bie 6xau ^inau§, fie, bie

!aum je ba§ Dätexlic^e ©ut öexlaffen, bie nod^ nie anä) nux bil 5lxleg ge=

lommen ift. ßxftaunt fi^ouen 6c^mettexlinge, gibec^fen, ßibeHen bex ßilenben

nad^ unb fd^einen fie oox bex im fommexli(f)cn 6onnenbxanb gefä^xlid^en

äßanbexung ju toaxnen. Sßexbuxftenb finbet fie einen SSxunnen, bex fie er=

quitft, unb einen gef^jräc^igen jungen, ber c(^nec!en fummelt unb fie au

feinem S^^^ o^" 9il)oncftxanb geleitet, too fie bei ben axmen fyifd^exleuten

übernad^tet.
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^n^tüifc^en ift 311 §aufe tl^xe ^ludjt entbecft toorben, unb in feinet 25er=

ätoeiflung Deriammelt Reiftet 9iomoun fein ganzes, auf ben gelbera öerfheuteg

©efinbe, um burc^ fte tno möglich ^unbe über bte f^lüc^tige ju üetne^men.

JSr fenbet einen Änec^t öon ^yelb ju O^elb. 3>n tüunberbarer §oIge lö§t ber

S^id|ter Dor bem eilenben SSoten bie ^ilberfuEe ber länblid^en 2lr6eit auf=

tauchen, bie 5}lä^er, bie Schnitter mit ben 3l^renleferinnen, bie ©arbenbinber,

bie ^Pflüger unb toeit brausen bie §irten, unb um biefe buftenben S5lüten

fd^Iingt fic^ ba» S3anb ber Stefrainftrop^e

:

®cr SBote nai)t auf flinfen ©o^len:

„.^ört, »aä ber 3!Keiftet mir bcfo()len

:

ßntbiete gteic^ ju mir bog ganje gelbgefinb!

Cucr burc% bie Stcfer mußt bu fliegen:

Serlaffet 9tinber, ©(^aje, ^ifSf"'

Sa§t pflüge, ©enfen, Sid^eln liegen —
(So rufft bu allen ju — unb fommt jum <g)of gefc^winb."

Sitte ftrömen, 8(i^limme§ o^nenb, im -öofe jufammen. ^n bef)aglic^er,

ettDa§ 5u lebhafter breite fliegen bie Sieben ber 5!)ieifter!nec^te unb bie be§

S)i(^ter§ bal^in, bi§ bie unglüc!Ii(^en Altern erfal^ren, bQ§ ftc^ it)r ^inb

mutterfeelenattein auf ben äBeg ^u ben brei Filarien gemad^t tjat 2)er SÖßagen

tüirb angefpannt, unb n)äi)renb bie 5Irbeiter in§ §elb jurüdfe^ren, fahren

Siamoun unb feine föattin in bie 6rau ^inau§.

^n ber 5Jlorgenfrü^e bringt ber f^ifc^erjunge 5[RirHo über bie Simone.

Sie fe|t i^re eilige Sßanberung burc^ bie Samargo fort. 2)ie 6onne fteigt

empor, i^re ©tra^len fengen bie fc^u^lofe ßiebe§pilgerin (roumiäuvo d'amour),

fpiegeln i^r laben be Cafen oor. SSincm im |)er5en, ftürmt fte burc^ ben I)ei§en

©anb oortüärt»; fd)on erglänzen in ber ^erne bie ragenben lürme ber rettenben

Äird^e. %a ftürjt bie 5irmfte, oom Sonnenftid^ getroffen, ßin ÜJlü(fenfcf)ft)arm

toedt fte Inieber. äßan!enb erreid^t fie ba^ ^ie^ unb ftn!t auf ben feuchten

©teinfliefen ber ^apette betenb nieber:

D !^eiligc 5JJaricn, ju 33tumen wanbclt it)x

S)er Firmen bittre S^rünen, feib gnäbig nun aud^ mir!

D fef)t auf meine ©orge, auf meine Cual unb 5}}ein,

2)ann merbct für mein Sitten i^r öoU Grbarmen fein.

Unb öor be§ 2)läb(^en§ entjütften klugen öffnen fic^ bie ^immel§fernen,

bie brei ^eiligen fteigen herunter, neigen i^r 5Intli^ gnäbig feiner dloi unb

tröften e§ über ben ©rbenjammer, mit bem ^u§blidE auf ba§ &IM ber l^imm=

lifd^en ©eligtett ha^ feiner märtet, ßine a§fetif(^e ©timmung fliegt in bie

S3erfe: 3)ie ßrbe ^at fein ©lütf; ber 2:ob ift ber Eingang in§ tüat)re ßeben:

La mort es la vido.

3]om 5lbenbrot umglänjt, er^ä^len bk ^eiligen ber fterbenben 5Jiirno

i^re fturmootte ga^rt oon $aläftina nad^ ber ^rooence, bie S5e!e:^rung be§

römifc^en ßanbeg, bie SSete^rung Wirtes', be§ gattifct)en 9iom§, mit feinen

33enu§feften , unb Sloignon», ba§ bann in ber ^^olge ein §ort be§ ©tauben»

unb ein §ort be§ 5;,^apfttum§ marb, 9tom§ gefürc^tete 9iiDalin. S)ie ^Proüence

toarb 4iriftticf); fie marb ein Sanb be§ @efange§, ein fröt)li(^e§ ßönigreid)

(lou gai reiaume de Prouvengo), unb tnie bie £urance fid) in bie Dt^onc
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öerltext, fo oetlor btefe§ Äönigreii^ feine ©eIB[tänbig!ett an f^i-an!rei(^. Unb

bie brei ^Jkrien entfc^tninben l^immelnpätts, ber iungfräultd^en SieBeSmärtt^rerin

5Jlixeto eine 6tätte ju Bereiten.

S5ei ©onnenuntergong erteilten bie Altern ba^ 3^^^^; 5)^imo et!ennt fie,

xdö)i iljmn bie erfoltenben §änbe. £)ie SSetoo'^nex be§ ©täbtd)en§ ftrömen

äufommen. „Sxogt bie 5^i:an!e ^^inauf ju ben 9ieliquienf(^teinen!" 5!Jtimo

toitb Quf einer 5£etraffe gcBettet, bie offenen 5lu§6li(f auf ha^ 5Jteer getöä^xt.

3)a etfd)eint atemlog 3Sincen; mit übexftrömenber ßlage umf(^lingt er bie

©elieBte, tnöl^renb au§ ber ßirc^e !^erauf ber fromme SSittgefang ber ©emeinbe

fid) mifd^t in ba§ SSraufen ber 531eere§tDogen. ^Ulireio erjäl^lt i^m ftüfternb

bon ber Befeligenben ©rfc^einung ber ^eiligen g^raucn, unb mit le^ter 5ln=

ftrengung fid) aufridjtenb tocift fie auf bie im 5[Reer t)erfin!enbe ©onne unb

öermeint einen 9^ac^en ju fe^en, in toeld^em bie brei 5llorien fie ju !f|oIen

!ommen. Der ^riefter reicht i§r bie le|te 2;rDftung. Dann ftn!t fie tot

gurüif. Saut erfd^allen bie klagen ber Umftel^enben. 23om ©dimerj geBro(^en,

töirft SSincen fic^ üBer fie, irrerebenb, fle!§enb um ein gemeinfame§ ©raB.

. . . bet 93ra:ibung SBellen floffen

Wxt bumpfem filang i}eron, ali trauerte ba§ Meer.

5lu§ ber ^ixä)t :^erauf erfd^aHt ber ©emeinbe inBrünftiger @efang;

£) i'd^öne ^eil'ge, milbe ?^rauen

S;er bitterniegctränften Sluen,

3'^r fenbct reid^en 5ang bem armen (5M'^£'^^'iu§ :

D toeifee Slumen unjrer .Reiben,

Safet ungettöftet unb in Seiben

Sie jünb'ge Sd)ar ton eud) nid^t ^c^ciben;

Unb wenn i^r O-i^iebe fel^It, giefet ^rieben auf fie au§

!

60 enbet ha^ ßieb oon ben „Promessi sposi" ber ^ßroöence. —
©0 poefieooE auc^ biefe legten ©efänge finb, fo reid^ an lieBIii^er ©:prac§»

!unft, on Blül^enben 5Bilbern, an ©c^melj ber ^arBen, an garten unb ftra!^Ien=

ben 9laturf(^ilberungen . . . eine ^perlenfc^nur — bie ^erlenfi^nur ift ju lang.

Die gtoeiein^alB (Sefänge, n)el(^e bem ©terBen 5}lircio0 getoibmet finb, finb

3u long. Diefe§ ©terBen toirb in bie Sänge gebogen, um für bie le§ri§aften

Sieben ber Sanbe§l§eiligen 5pia| gu f(^affen.

5Riftral ertoeift fic^ in ben üBrigen Seilen feiner Did^tung ol§ ein großer

^nftler ber 6r,^ä^lung; er fü^rt i^re gäben, heuät, berf(t)lingt unb löft fie

mit 5)leifterf(^aft. §ier '^at er fel^lgegriffen. 5Jlireio ift tobegmatt; unb

biefem tobe§matten ^auernmöbc^en, ba§ nid^t einmal Bi§ 5lrle§ ge!ommen,

tüirb, um il^m .Gräfte 3U geBen, bie G)ef(i)i(i)te ber ß^riftianifierung ber

rbmifd^en provincia üorgetragen. Da§ lä^t atte Slaiüetät oermiffen. 3Benn

ber Dichter !eine anbere ©teEe für biefen gefd^idjtlid^en @j;!ur§ fanb, fo l^ätte

ex il^n fatten laffen foHen ; ]§at er bod) bem 6Benma§ feiner ©rjä^lung anbere

Opfer äu Bringen oerftanben : ha5 Opfer 3. 33. ber ©d^ilberung be§ 22ßeilSna(^tö=

fefte§ im fieBenten ©efang. 2lBer er !^at mit biefer ©pifobe nic^t nur bem

natürlichen (Sang feiner (Srää^lung 5lB6rud^ getan unb ha^ @Benma^ be§

f8am§ geftört, er l^at au(^ bie Harmonie ber Älönge getrübt.
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^ie ]e(f)äel^niäf)Ticie DJIiteio, bet öi» öotgcftex-n ba» ^eBen fo ^^ettlid) ein=

gegangen, unb bie öon bicfem SeBen noc^ fo £(^öne§ ju ^offcn ^atte, — fie

ftirbt toie eine 5Zonne, in einet SBeltentjagung, bie ni(^t ber ^ugenb — aud^

*ni(^t bei; ptoöenjalifiiien ^ugenb — ©ad^e ift. ^yür biefeS blü^^enbe, leben§=

fto^e 5Räbd^en toax bie 6rbe !ein Jammertal, trie bie ^eiligen if)t etnxcben,

unb in ü^tent, bcr Sie6e§pilgerin, öer^en tann ba§ 2KoTt ber ^eiligen: ber

Sob ift ba§ tua^^re Seben, !ein (g(^o finbcn. ©in fol(^e§ a§!etifc^e§

Sßort mag ausgefproc^cn tnerben; aber ^liftral fprid^t e» nic^t nur au§, et

fü!^tt e§ bteit au», in immet neuen $öatiationen, unb fein @(^o be^ettfc^t ben

©(^luB be§ ganzen ©ebic^tee, au(^ 3ung=5Jlitcio§ 5lbf(^ieb öon il)tem beliebten:

ein poetifc^et ^Jli^üang in biefem lebensfrcubigen ©onnenliebe öon einet

5Jläb(^enliebc. @§ tüibetftteitet beut Reifte be§ 5]lifttalf(^en ©ebid^teS, tnelc^et

bet (Seift bet SebenSbeja^ung ift. @y toibctftteitet feinet ganzen leiteten, in

ti^tet itbifd^en ©onnenfteube faft l^eibnifc() ju nennenben ^unft, beten 2)cöifc

Seben, 2;ag, lic§tbef(i)ienenc 2ßit!li(^!eit ift.

ütein, tuft gleidifom ha§ ganje ©ebic^t, nein, nic^t bet Sob ift ha^ toa^xt

Seben! 5[Rit biefem @efü!^le eines inneten 2öibetftteite§ entläßt un§ bet S)id)tet.

6§ ift bet innete SCßibetftteit, bet but(^ bie gan^e Äunft be§ felibrige gel^t —
5tubanel ift batübet geftotben. Um bet fc^ön^eit§ttun!enen, leibenfdjaftUc^en

©ebic^te feinet „Xöc^tet 5loignon§" tüitten öerfiel et 1885 bet !it(i)li(^en 9te*

Ötobation, unb übet bem unöetfö^nten ö)egenfa| jtöifc^en !ünftletif(i)et Söelt^

fteube unb fitd)li(i)et 5l§!efe ftatb er, umtaufest öon bem tt)eltlid)en SSeifaH,

ben befonbete fein Sieb auf bie 35enu»ftatue bet 2;t)eatettuinen öon 5ltle§

(La Venus d'Arle) gefunben ^atte, beffen le^te SSetfe lauten:

£) bu fü§e aSenuä b'3trle, ^usenbfee, bie nimmer attct,

S)ie al§ IRuttcr bet ^rouence unfrei 23oIf§ in ßieBe iDaltct!

©c^ünf)eit lei^ft bu unfern Söd^tern, unfern Knaben lei^ft bu 5Rut.

Unter if)rcr .öaut, ber braunen, "^otje Söttin, fliegt bein 9?lut,

Smmer i)ei^ unb nimmer mübe! — 5}arum, lichte 2)enu§, toagcn

Unfre ÜJtäbc^en freien ^lide», ^aU unb 23ufen blo% ju tragen,

S^arum ftro^en unfrer 58urfc^en ©lieber öon gefunbem Warf,

©inb fie ftarf 3um Strau§ ber ;t'icbe tt>ie sunt otiergcfcct)te ftarf!

S)arum liebt bic^ meine Seele, unb öon beincr §utb bcjttjungen,

^at bet G^rift, o grofee ^eibin, "^eute beinen IRu^m gefungenlj ("Jt. Sßelter.)

S(^atf l^ebt, auf bet §ö^e bet bic^tetifc^en SSegeiftetung, biefe le^te ^^ile

E perque, ieu crestian, te cante, o grand pagano

ben SBiberftreit ber (Smpfinbungen ^eröor, an bem ac^tlo» öorübetjugel^en bet

mobetne ^ienfd^ nic^t me^t naiö genug ift.
—

i^fa^t man bie Sßotbe^alte, bie ^u Mireio al§ ßunfttöet! ju madien ftnb,

äufammen, fo h3itb man fagen: 91ad) btei ^tidjtungen ift ha^ 6öo§ an einigen

©teilen ju le^t^aft getaten: ^iftotifd), folflotiftifd^ unb ütc^lid^. 2)atan

ttägt be§ Xi(^tet§ glü^enbe |)eimatliebe fd^ulb, biefe Siebe, bie if)n baju

btdngte, öon feinem öetgeffcncn, öet!annten Sanb ein möglic^ft öoEftänbigel

SBilb 3u entöjetfen, eine 5lpologie bet ^Ptoöence ju fd^teiben: ©e^t, tnie fd^ön

fie ift, töie tcid) i§t Seben, tüie glänjenb i^tc S5etgangenf)eit ! 5luc^ 5}Ufttal»

^itd^lic§!eit fteibet fic§ in ha^ ©etoanb be§ ^attioti§mu§.
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Gebeutet tiefet mac^tbolle fübfron^öfifd^e 5|^atttoti§Tnu§ bte Stiefifebet

ber 5Rifttalf(^en $Poefte, fo Bebeutet er Qud) i^te ©d)ran!e. @r tottb

gut flippe, tüeld^e bie S5at!e ^ifttalfi^ei: ^unft nii^t o^ne §Qöatie utn=

fci^ifft l^at. 5^un ift e§ ber 5poetentoelt Sauf, ba^ folc^e tiefere 2ßiberfprü(f)e,

foldie üinftlerifd^e ©(j^toäd^en mit ber ^^it Beim ^id^ter ni(i)t fd^tüinben,

fonbern ^iäi me'^ren.

%uä) 5[)liftral ift biefem ©d^ttlfol ni(i)t entgangen. i)ie opologetifdjen

S^enbenjen finb in feinen fpäteren Schöpfungen nod) me!§r l^eröorgetreten.

3)a§ (5po§ bont f^if(^er Calendau (3h)ölf ©efünge in Mireio - Stropl^en,

1867) ift ein 5Rör(j^en in maiorem Provinciie gloriam; ha§ @po§ öon ber Sil^one,

Lou Pouömo döu Rose (3tr)ölf ©efänge in unftrop^ifd)en unb reimlofen 3^^"=

filBlern, 1897) ein s^oeiteS Wax^^n im S)ienfte berfetben Causo, ein Sieb

bom alten 9l{)onef(^iffertum , eine $oeten= unb ^iftorüerfa^rt Don ßt^on bi§

5lrle§. SBeibe finb al§ ^unfttüer!e mißlungen, aBer fie verfallen in l^unbert

Ieud)tenbe ^leinobien.

©0^ ^IJliftral für feine ^ßoefie fi(^ bie Sprache erft ^at formen muffen,

ift Bereits ertüö^t. ^it ineli^ unermüblii^er Sorge er biefe fammelnbe,

ftc^tenbe unb fdiaffenbe ^IrBeit üBte, jeigen bem ^^remben am augenfäEigften

bie Beiben SSänbe feine§ großen SBörterBudieS Le trösor du felibrige (1878),

in toelctiem er Sprod^geBrauc^ unb Sitte feiner fübfranjöfifd^en ^eimat ge=

Borgen f)at — eine Seiftung , um berenttoiüen if)m eine beutfdje ^od)fd)ulc

(SSonn) ben 2:itel eineS g^renboftor» öerlie^en !§at. ?lBer nic^t nur bie

Sproc^e, oud) bie S3er§te(i)ni! 1)ai fic^ 5[Jtiftral evft freieren muffen, in§=

Befonbere feine Strop:§e, unb auc^ ba ^at er fid) al§ großer Schöpfer erliefen.

S)ie tounberBore Mireio-Stropl^e, bie mit i^ren freigeglieberten fteBen !^nkn

öon ber glütflit^ften !ünftlerif(i)en äßirfung ift! ©iefe feilen, mit i^ren

reid)en Sieimen, finb geftod^ten, häftig unb jart, toie bie ßiJrBe be§ !unftfertigen

SSincen getuefen fein muffen, ^iftral ift ein f^led^ter bon S3lumen!örBen , bie

et felbft mit üppiger SSlumenprad^t füttt unb ju einer ©irlanbe fügt.

Seinen proöenjolifd^en Sßerfen :^at ber i)i(^ter felBft eine franjöfifc^e

ÜBerfe^ung BeigegeBen. Sie ift in 5Ptofa unb tüortgetreu: ein f(f)tt»ad)er 51B=

glanj, für „bie f^raujofen (Franchiman) bon jenfeitS ber Soire" ^ergefteHt.

£)a finb toir 3)eutfd^en Beffer brau. 2Bir l^aBen bie Übertragung 51 u g u ft

23ertuct)§, bie ba§ U}er§ma^ ber Urfc^rift Betüa^rt, bon feiner poetifd^er

gmpfinbung unb bon ganj ungetDö:^nlid)em fprad)li(^em können 3ßugni§ ablegt.

2)em i)ic^ter bon ^JtaiHane :^at auc^ l)ier ba§ @lütf gelächelt: er ^at in

S5ertu(^ einen ^Interpreten naä) feinem ^erjen gefunben. M. Bertuch a fait

royalement les choses, mürbe Wiftral mit einem ßieBlinggauSbrut! fagen,

joenn er — 2)eutfd^ berftänbe. S^ertud^ l§at atte§ üBerfe^t, ourf) bie Söngen,

Bi§ auf eine SteEe au§ ben |)ö^len bon ße§ SSauj. (äinige§ anbere, bo§ et

ftü'^et übergangen, :^ot et in ben neuen 5luflagen nachgetragen. 5lBer aud^

in ber britten 5lu§gaBe fe^lt nod^ bie fediftle^tc Strop]§e be§ Originals, unb

e§ berlo^nt ber ^[Jlü^e, nad^ il^r ju fe^en.

5Jlireio liegt entfeelt auf ber 2;erraffe ber 5]^arien!apelle. Saut erfd^atten

bie SBeplagen ber Umftel^enben. „5llfo," l^eifet e§ in ber angebogenen Strop]§c,
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„olfo gefc^ic^t in einer großen öetbe. 2Benn eine ^drfe gefallen ift, fo

fammeln fic^ ©tiere unb Äüf)e an neun aufeinanbetfolgenben 5l6enbcn um ben

ßeic^nam unb galten finftere 2otenflage um bie Unglü«fli(^e, unb ©umpf unb

5)leer unb SBinb toibetl^allen Don intern fd^metäerfüllten SSrüIIen neun Soge."

^Ritten in ber faft üBerirbifc^en ©jene, n}äf)tenb ba§ bred)enbe ^uge

5Riteio§ no(^ eben ben §immel fidf) öffnen fa^, biefer realiftifc^e $ßerglei(^

lüeinenber 5Renf(i)en mit btüüenbem SSie^

!

Unb bo(^ bel^ält ber ^tc^ter rec^t, unb ber Überfe^er tüirb ftd^ ni(^t

fc^euen, i^m ju folgen — toie auc^ ber DJIaler ft(^ nic^t gef(^eut ^at. Surnanb,
ber eine ^Prachtausgabe oon „Mireio" (5Pari§, .^ac^ette. 1890) illuftriert unb

gerabe biefer ©tropI)e eine fc^öne Dtabierung gen)ibmet !^at, berichtet barüber:

„^iefe ©teHe begegnete meinem ^^^if^t' unb i(^ tooHte bamif in§ Steine

!ommen. 2)er §irt, ben ic^ nad^ bem Seben feiner Stiere fragte, unb ber feft

an bie krönen be§ 2Siel^§ glaubte , erbot ftd) , mir ben SSetoei» ju leiften.

@r trieb feine §erbe an einen entfernten Ort, h)o er einige Monate juüor eine

junge ^u^ öerf(i)arrt l^atte. ^aum tuaren bie erften 2;iere an ber ©teile, too ba§

2oä) gegraben toorben töar, angelangt, al§ fie an!§ielten unb laut ,^u fcljnauben

anfingen, ©ie begannen ben S3oben p fc^arren unb i()n brüttenb ju be=

f(f)nuppern. 9H(^t§ öermag eine SSorftellung öon bem (5'^ara!ter

biefer ©jene ju geben, ^ie Spiere brängten ft(^ toibereinanber unb

fc^ienen fid) i'^ren ©t^merj unb il^rc SSetoegung gegenfeitig mitzuteilen,

©injelne erl^oben ben ßopf unb brüllten !^er33errei§enb ; anbere brummten

bumpf mit toeitgeöffnetem WauL ?llle tuaren in 5lufregung. 5luc^ für biefe

niebrigen ©efc^ijpfe ift ber Sob ber §err ber ©d^rccfen."

©0 ber 9Jlalcr, ber bie ©jene mit bem ©tifte feftgel^alten unb ftc§ bamit

auf bie ©eite bc§ 2)ic^ter§ geftellt l^at, fobalb er öon ber ganzen Äraft biefe§

S3ilbe§ ftd) überzeugt !^atte.

5Dliftral§ ßunft ift .^eimatlunft. ©ie ift naiö, iüie bie c^unft §omer§.

^m einfachen ßeben, im innigen Jßerfe^r mit ber 9latur ru^en bie ftarfen

SCßurjeln i^rer ^aft. —
ätn befolge „^Ureio§" tr»ucl)§ in ben Greifen be§ felibrige ba§ füblii^e

©elbftgefü^l. 2)er @eban!e einer größeren ©elbftänbigfeit ©übfrantrcid^g

gegenüber ber getoalttötigen 3£nt^ölifierung , bie bon ber nörblii^en §aupt^

ftabt ausgebt, mad^te |^ortf(j^ritte. ^n einer berühmten 5lnmerlung jum
erften (Sefang be§ Calendau er!lärte ^iftral 1867, ba§ ber 5llbigcnfer!rieg

feinerjeit bie „©übftaaten" in bem 5lugenbli(f getroffen ^abe, ha fie bereit

getnefen tüären, unter fic^ unb mit ben Katalanen einen ^Bereinigten ©taaten=

bunb 3u bilben öon ber ßoire bi» .^um (Sbro, öon ben ?llpen bi§ jum
bi§fat)if(^en ÜJteerbufen. SBenn biefe ®ef(^it!e fid^ nid^t erfüllen fottten, tüenn

bo§ Sanb an gran!rei(^ fallen mufete, fo burften bie ©üblönber n)enigften§

töünfd^en, bafe bie 3]crf(^meläung n'allat pas au delä de l'ötat fedöratif,

unb ba^ il)r S3aterlanb an ^^^rantreid^ angegliebert tüorben tüäre nou comme
un accessoire ii uu priucipal, inais comme im priucipal a un autre priucipal.

„SSenn töir in unferen alten 6l)roni!en bie ©rjäl^lung jener rut^lofen

?llbigenfer!riege lefen, bann: 11 uous est impossible de ne pas etre t^mus
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(lans notre sang et de ne i3as redire avec Lucain: Victrix causa Diis

placuit, sed victa Catoni."

mä^^i Mir^io ba§ fc^öitfte finb Me (Solbtnfeln (Lis Isclo d'or 1876),

eine 2lu§h)o!§l 5Jltftralf(^et Sl^tü, ein ©traufe lteBIi(5^et, exgreifenber unb aurf)

tro^igex Siebex. ©injelne 5Ptun!ftütfe, töte ber „jEtontmler öon Slrcole," „^er

Zoi be§ 6(^nitter§," finb xeii^ an ^atxiotif(j§ex obex Bäuexltd^ex 9i^etoxi!.

3tDei %i)tmata !e^xen anö) ^iex am l^äufigften tniebex: bie ßlage um ba§

öexfannte 35atexlanb unb bex $Pxei§ feinex öexfemten (S^xaci^e, bie al§ patois

au§ bex 6(^ule, ja auä) öom 6(^ulh)eg öexbannt ift.

^ene !^at ii^xen jd^dxfften unb ^adfenbften 5lu§bxutf gefunben in bem

Sxu^lieb (Sirventös) ,3)ie ©xäfin" („La Comtesso", 1866). 3)ie ©xäfin fteEt

bie bon Ü^xex Qxgen ^olBjd^tüeftex entexBte ^pxobence bax:

©ine ©räfin fann ic^ nennen,

Süie au§ föntglid§em SBlut;

9iiemanb ift in weiten ßanben

©(|ön lüie fie unb '^od^gemut

;

Unb boä) trübt ein glt"^ ^^^ Trauer

S'^ter liditen 3lugen ©lut.

(könnte man mit^ borf) üerfte!^n!

SEßoEte man boä) mit mir gel^n!)

.^unbert ©tobte, ^iDanjig ^äfen

SSaten 3P"Sfn i^"i^ 3Jiac^t!

©c^otten jpenbenb ^ielt ber Ölbaum
2f^re ©c^trelle überboc^t . . .

2)a§ ©etnanb, ba^ fie umraufc^te,

SCßar ou§ eitel Sonnenlicht;

3Ber ba§ ^ülorgenrot n^oEt fc^auen,

ßam unb fa"^ i^r Stngcfic^t —
2)D(^ nun bringt ba^ t)Dlbe Silbnü

Uns ein ©d)leier fc^toarj unb bid^t.

(ßönnte man mic^ bod) öerfte'^n!

SßoUte man boä) mit mir gel^n!)

®enn t'^r ro^e§ -öalbgefc^mifier,

Um ju erben aü i^x ©ut,

©perrte fie in eines Älofterö,

ßineö ÄlofterS arge §ut . . .

2)ie fie treuloä eingeferfert,

©preiat fid^ nun aU |)errfc§erin

;

5ileibcrfüEt brid)t bie S3orbartn

Saute i^r unb Tamburin,

©türmt im @rimm burd^ it)rc JRofen

Unb burd) i!^re Sieben bin.

(könnte man micC) boc^ t)erftet)n!

2SoEte man bodj mit mir get)n!)

2ot fei i!)re fd^onc ©djWefter,

©0 erjä'^It fie jebermann . . .
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5l6er tot ift bie ©täfin ni(^t; fte lebt, unb tnenn man ini(^ oetfte^en

unb mit mir gc!§cn tuoEte:

gaüen Irürb' bQ§ buntle Älofter,

2ßo bie 8onne nimmer jc^eint,

23ßo fic^ Xag unb ^ioc^t bie ©rafin

iBtutigrot bie fingen tt»eint . . .

Unb wir fpräc^en ju ber ©rüfin:

Iritt, Sonne, tritt tjertior;

5ort mit bir, bn blcid^e S^rauer,

©olbne O^reube, fteig empor! (9i. äßelter.)

6» tüe^t 6i§h)eilen, ttjie man fpüxt, ein fd^atfex SBinb an ben Rängen
be§ proüenjalifc^en 5paxnaffe§ unb bas, felibrige fprid)t fein Strefien nad^ 2)e3en=

ttalifation, naä) regionaler 6eI6ftönbig!eit unmifeöerftänblid^ au§. £)ie 2tnt=

tDort au§ bem DZorben ift nic^t immer freunblic^ getüefen. ©elegentlicf) l^aben

bie felibre aud^ einen jornigen 3Ser§ jurüdEgenommen ober öerjö^nenber ge=

ftaltet. So !^at ^liftral bie klagen gegen ^ari§ unb ben 5lorben, bie er in

feinem SSufep jalm Oom ^Jioöember 1870 er!§efat, in ben fpäteren 5luftogcn ber

„©olbinfeln" abgefd^tüöc^t, unb tüenn e§ unter bem frifd^en ©inbrud^ ber

ßreigniffe öon 187U ge^ei^en ^at:

„£) .^err, Juenn bie rebeüifdEie 6tabt, bie un§ regiert unb un§ Bejiüingt,

beine SCßagfc^ale umgeworfen . . . inbem fie bid^ öerleugnete . . . fo f(^one,

§err, bie $Proöence, benn iDenn fie gefet)lt ^at, fo gefct)a^ e§ im SSer=

geffen • .
." fo Reifet e§ nun: „0 §err, tt)cnn bie rebellifd^en Stäbte

in 200^ (leben ober in ber S^or^eit beine SBagfc^ale umgetoorfen . . .

inbem fie bid^ öerleugnen . . . fo t)aben j^xantxexä) unb bie ^roöence nur

au§ 35ergeffen gefet)lt . . ."M

S)a» Streben nad^ S)e3entraIifation 'ifai inbeffen bei ben felibre eine etn=

!^eitlid^e Formulierung nic^t gefunben. 2)ie öerfd)iebenften ^^^le unb ©tim-

mungen fommen jum 2Bort, öon ber f^^reube am @tiergefed)t bi§ gur f^orberung

politifct)er unb ber ^Hufton fprad)Iid)er Unab^dngigfeit.

Serü^mt ift bie Diebe, bie Slubanel 1875 gehalten, unb in ber er öon

?yorcalquier nac^ ^ari§ rief: „§ört, i^r 5Jlänner ber Dtegierung! ^I^r mögt

fo ^oä) unb mäd^tig fein, al§ i^r hjollt: bie proöen^alifdtie 6prod^e ftel§t !^odf)

über euc^. SÖßifet, bafe mir ein gro^e§ 25ol! finb, unb bafe un§ ju öerad^ten

nic^t me^r an ber 3eit ift. £)reifeig Departement» fpredien unfere 6prad^e . .

.

unb i!^r merbet e^er ben braufenben ^Jtiftral ober bie überfd^dumenbe i)urance

al§ ben Sriump^ biefer proöenjalifd^en ©pradt)e aufhalten . .
."

^j Segnour, se la cieuta rebello Segnour se li cieuta rebello,

Que nous regis Per drudarie

E nous cougis matarie

A fa versa touu archimbello, An fa versa toun archimbello,

Segnour, espargno la Prouven9o, Segnour, la Frango e la Prouvöngo,

Car s'a fall, Noun an fali

Es pSr öublit . . . Que per öublit . . .

(1870

)

(1889.)

£)eut1(5e Sflun^t^au. XXIX, 10. 5
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„3§r 3^rand)imon§ pi-offribiert uniete lenga d'o," ^et^t e§ in einem

Sxullieb (1888) bei; „©olbinfeln" :

«Run »0:^1 ! @rft red)t nid^t! 58om äufeetften Dften

S8i§ 3um Sela^, bi§ aum 9Jieboc,

2ötr 'galten e# blan!, e§ fotl un^ nid§t roftcn

Unfer toerfemte§ :3biom d'Oc!

2Bir »erben eä teben beim Sammeln ber f^rud^t,

SBeim SCÖarten be§ S3ie'^§, bei ber ©eibenjuc^t,

Söenn ber 3füngling ber 5!Jlaib feine Siebe gefte'^t,

Söenn bie ^^rau, um 3U ))Iaubern, 3ur ^fiac^barin ge^t,

Söenn mir £)l auö ben reifen Dtiöen bereiten,

Unb tuenn wir im frö^Iic^en Sßinäerjug fc^reiten.

©ie lüirb mit uu§ fein, wenn wir fifc^en ge'^n

Unb im ®arne bie jappelnbe ^mit befe'^n,

Um ben ^^ifd^ern ha^ 58rot in bie ©u|3pe ju fc^neiben

Unb um fie ju grüben, Wenn abenbä wir fc^eiben.

©ie wirb mit un§ fommen jum luftigen i^ifl^nf

Um liirmenb auf ©idic^t unb SBüfc^e ju fcf)Iagen

Unb ben Jägern bog ^benbeffen ju Würaen;

©ie fotl un§ t)elfen, bie 3cit ä« oerfürjen,

Unb babei fein. Wenn wir an feftlicf)en Xagen

Snt Übermut über bie ©tränge fd)lagen.

(21. Sertud^.)

^m ^al^re 1867 fanb bie SSetferüberung mit ben Katalanen ftatt, bie ben

felibre bie Berüf)mte Coiipo (ben ^eftpo!al) fi^enften unb bnrd^ il^ten 5lnf(^lu§

bex ^bee bex „SSereinigten Staaten be§ ^ittelmeer§" (l'idöe latine) l^ulbigten.

(Sxft 1876 erhielt ba§ felibrige, na(^ bem 33etfpiel ber alten companhia

del gai saber, feine enbgültige Otganifation, bie 5JliftraI i^m f(^en!te, toobei

et ol§ ha§ anei-!annte ^aupi an bie 6:pi|e trat, ^n bet S^^eotie umfpannt

bie Drganijation ben gongen ©üben ; tatfä(^li(i) finb ober @a§cogne, ßimouftn,

5lut)etgne unb £)anp!^in6 bem ^elibertum foft fremb geblieben: fein 3euttum

ift ha§ 9l^onelonb. i)a§ S3etetn§= unb ^eftleben, bo§ fi(^ in biefem 5!Jleifter=

föngetbunb enttüiifelt, nimmt, bem S^em^jerament be§ ^Proöengolen entfptec^enb,

oft übetf(5^U)engli(^e f^otmen on unb erinnert in feiner noiöen ©elbftöerl§err=

li(^ung an ha^ 6(l)ü|en= unb ©ängerbrübertum, ba§ ja oud^ im 5^otben ju

finben fein foE.

@§ U)urbe ber ^lon gefönt, bie f^^eliberfproi^e, bie al§ ^^iout ber ^oefte

fi(^ legitimiert l^otte, ou(^ al§ ©))ra(i)e ber 5profa jur ©eltung ju bringen.

5Riftral grünbete 1890 eine 3citung L'Aiöli. 1896 einigten fi(^ bie g^eliber

unter feinem Ssßorfi^ in ber f^orberung, ha^ ha^ ^ßroüenjolifc^e in ben 6d§ulen

gelehrt unb ba§ f^ranjöfifd^e mit |)ilfe be§ 5)3roDenäalif(f)en gelernt h)erbe.

5lber biefer mutterf:prad)lic^e ^^rgeig ftie§ fid) an ber Waä)i ber S)inge: bie

6(ä§ulen finb fronjiöfifd^ geblieben, unb ber Aioli ift 1899 eingegangen.

^fiod^bem ^iftral feiner ^rooence eine S)i(j^terfpra(^e, l^errli(^e Sieber, eine

literorifdje Organifotion gefc^enft unb i'^r politif(^e§ 6elbftgefü!§l gehjecft, ift

er felbft immer no(^ unermübli«^ tatig. 3}or fed)g ^ol^ren l^ot 5lrle§ fein

5Jlationalmufeum eingen)eit)t (Musöon Arlateu), bo§ 5!)tiftral gegrünbet l^ot.
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3n einet eifrig geförbcrtcn Sammlung öcxeinigt er gegcntüärtig bie ganjc

ÜJtäi-i^en=, ©agen= unb ©d^toanfliterotur feine§ 3]ol!e§. ®x ift 3)id^ter,

6pra(^fotf(^er, goIÜorift, Slntiquat. —
5)o(^ !e!)ren toit ju Mireio ^nxM, bie im §eBruat 1859 im 93crlage be§

i5^reunbe§ OioumaniEe ju 2lDignon etjdjien. 5Jlon mu§ e§ in ben ^Briefen

biefe§ tietflidien 5Jlonne§ an 53ictor 2)utet noc^lefen, nm ftc^ eine SSorfteHung

Don bem ^ubel gu mad)en, mit bem bie engere §eimat Wiftral§ 2ßer! empfing,

(ärquitfenb ift barin au(^ ju lefen, tuie glü(fü(^ unb neiblo§ ber ältere 9tou=

manitte bie ©onne bei Stummel üBer feinem Sd^üler, feinem enfaut Frederi,

aufgeben fielet, ^it ^umoröollem Stolpe beridjtet er öon ben Sprüngen, mit

h3elrf)en tüeltlicfje unb geiftlic^e SSeprben ben ^4^oeten überfc^ütteten, unb Bei

benen auc^ für i^n unb 3lu6anel ettnaS abfiel. 5ßon biefem heimatlichen (5n=

t^ufia§mu§ begleitet, fäl)Tt ^iftral ^itte Wäx] naä) 5Pari§, um neue Xxu
ump^e 3u feiern, ßamartine begrübt i^n mit begeifterten Söorten, bie 5lfabemie

fc|t fitfj in SSetoegung, unb 5Jliftral toei^ bei feiner 9tü(f!e^r im ÜJlai äöunber

öon feinen Erfolgen ju er^äl^len.

?lber biefe ©rfolge geben SfJoumanilte auc^ 5lnla^ pr ©orge: bie ^ßarifer

tücrbcn un§ biefen 2)ic^ter nehmen!

3)er $öe rieger DioumaniHe fie'^t mit ©d^mer^, tüie „bie Saube Mir^io

meinen ©d^lag öerlä^t, um für i^re Siebe unb i!^re SSrut bei ^od^ette ober

ß^arpentier ober bei einem anberen — aber jebenfallS in 5|5ari§ — ein Obbad)

äu fud^en, ä Paris, ce grand fascinateur et ce grand voleur." Unb (5l)ar=

Rentier erlnirbt tion ^Riftral ba» 9tec^t, Mireio neu ju brutfen; nad)f)er ßemerre

unb auä) f)a(^ette.

£)er ^auntönig ^toumoniÖe (um bei feinem eigenen SSilbe ju bleiben) ftel)t

3um §lug be§ 5lbler§ nic^t nur mit 23eh)unberung, fonbern au^ mit 25angen

auf. S)iefer f^lug fü^rt nad^ 9iorben, über bie ßoire, bie franjbfifdie ^ain=
linie. 2Qßa§ tüirb au» bem felibrige tüerben, ha^ mit bem Armauä in 5lt)ignon

fo feft t)eranfert ift?

„f^lieg i^m nad)!" ^ei^t el tüo^l in 9ioumaniEe§ Umgebung. „&ih beinen

SSerfen ouc^ eine frangöfifrfie Überfe^ung für bie 5Parifer bei!"

„5^iein " crtoibert er, „meine fleinen S)inger öertragen ba§ ni(^t . . . la

langue frauQaise a trop de crinoline pour aborder des sujets pareils.

ÜJleinen 5ßfirftc^en tüilt ic^ ben f^laum ni(^t nehmen unb bie f^lügel meiner

©d^metterlinge nic^t be§ ®olbftaub§ berauben: nie traduira qui voudra. Du
reste je suis compris chez moi et je u'ai pas Tambition de l'etre de Tautre

cote de la Loire. C'est pour le pays d'o c que je chante et non pour celui

d'oiP'M.

^n biefer Haltung tritt augenfc^einlic^ ein @egenfa| ^tüifd^en SSater

Sfioumanitte unb bem enfaut Frederi ]n 5Iagc. Stoumanille meint, ba§ fein

felibrige in befd)eibener ©elbftbefc^rönfung bie ganje 3Bir!fam!eit ber engeren

^eimat tnibmen follte, ftatt mit f)o^en fünftlerifc^en ^nfprüd^en über ha§

') 3toumani(Ieä SlUttoe t;at inbejicn bem 'Dteubrucf ber Sßerfe i^res SUlannc» fiitjtid^ eine

franjbiiidjc Übertragung beigefügt.
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(SeBiet bet lenga d'o l^inauS^ugteifen. 6t ^otte bon einet füllen 9?egenetQtion

fetneg Sanbe§ gettäumt unb fo!§ ft(^ imntet tnel^t einet üp:pigen litetatifd^en

Sffenaiffance gegenüBet. „Et moi," fc^teiBt et gu @nbe 1859, „qui suis en

arri^re avec ma möre et mon pauvre peuple, je regarde avec bonlieur mes
amis, qui sont en avant avec les artistes et les lettr6s." Avec bonlieur —
unb mit 2Bel)mut! ^it ben SJö^^^" f^^ ^^ 3" feinem Sd^met^ biefe .^luft

ftc^ ettneitetn, bte Seilna^me unb ben Sinftufe bet |)au)3tftabt am ^eliBettum

immet gtö§et tüetben. 3)et SieBenunbfed^^igiäl^tige beffagt in feinem legten

SStief an 2)utet (6ommet 1885) biefen üBettnudietnben @inftu§ be§ 5^otben§

:

„Nos jeunes sont trop Parisiens et les vices du Nord tuent les vertus du

Midi, comme les idöes et la langue du Nord tuent nos idöes et notre

langue. Que peut etre un felibrige parisianise? je vous le demande."

Unb totföd^lid^ '^at $t^ati§ au§ bem ^elifeettum öielfad^ eine litetatifd^e

©pieletei gemalt. 2) et ©c^metj ift SioumaniEe etfpatt geblieBen, feinen

^ifttol on ^oti§ 3u öetlieten. 2)et btei§igiäl§tige S)i(^tet ift nac^ ben be=

toufc^enben ©tfolgen, bie i^m bie öetfü!^tetifd§e ^au^tftabt Beteitete, gelaffen

nac§ 5RaiIIane jutürfgefe^tt, um ba ju BleiBen, im l^eimatlic^en S)otfe. ^ung,

fd§ön, betü^mt, teic^, — ^at ^cifttal 5Pati§ ben ütütfen ge!e!§tt.

2)iefe ßtaft bet S5obenftänbig!eit , biefe fd^lii^te unb ftat!e Zxme gegen

fi(^ felBft mufe man on bem 3ouBet meffen, ben biefe§ 5Pati§ ouf jebeS Salent

unb 2;alent(i)en ausübt, um in i!^t öieüeic^t bie betnunbetngJnettefte 2;ot be§

^ic^tet§ äu etfennen. @t ^at qu§ feinem Seben ein ^unfttoet! öon i^ol^em

©el^olt gemad^t, eines bet glüdlid^ften , öollften ^enf(^enleben , bie je gelebt

tDOtben ftnb. —
©etni^ bitgt bie Causo be§ felibrige manche ^llufionen. ^^le S5etfe(i§tet

ttagen bet mobetnen 2ßelt ju toenig 9ie(^nung. ^l^t ti)mif(i)et ^atl^oli^igmuS

ift eine fünftletifd^e unb eine fultuteöe 6(^tan!e. @» ift i^t nid)t gelungen,

ben ganjen 6üben ju einigen, benn bet betetfitigte ^attt!ulatt§mu§, au§ bem

fie geboten, l^at in ibtem eigenen ©d^o^c pattüulatifttfd^e ©ttömungen unb

SfJiöalitäten et^eugt. ^^x ©tteben, auf bem SSoben ?5^tanfteic§§ eine 3tüeite

ebenbüttige ©(^tiftfptai^e etfte'^en ju loffen, betul^t auf einet 25et!ennung be§

ßaufe§ bet 2Belt, bet unauf!§altfam bie fptac^lic^en ^inbetl^eiten jetmalmt

unb gut SÖilbung gto^et @in!^eiten btängt.

•5ll§ 6ptad)e einet ^eimatlid^en i)ic^tung, einet |)eimat!unft ^ai 5Rtfttal^

lenga d'o glänjenb bebütiett. Schöne Siebet foll ha§ felibrige feinem ©üben

unb bet übtigen Söelt f(^en!en. @ine gefunbe ^ejenttalifation , ein !töftige§

tegtonale§ Seben foE e§ in ^tan!teid) anbo^nen unb bie .^^petttopl)ie bet

|)auptftQbt fanieten l^elfen, — Siebet unb 3)eäenttalifation, ba§ toetben

feine beften f^tüd^tc fein.
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@» ift fe'^r Begteiflid^, ha^ 6. |^. ^3cet)er, beffen ^^antafte mit firo§en

toec^ielnben SSilbetn überööüert tüar, al§ er Don ßaufanne naä) ^ürtt^

guxütffam, tüeber bem trotfcnen, bamal§ für i^n ööHig au§[ic^t§lo[en 9te(^t§=

ftubium ^ntereffe abgeloinnen , nod^ ftc^ in bie lanqfam reifenbcn , üon ber

©(^toeij au§ nic^t ju überblidcnben, öertüitfelten beutf(^en 2)inge geiftig ein=

jufpinnen öermoc^te. ^ür bie teöolutionären beutfc^en 3)ic^ter, einen §erlüeg^,

beffen „Siebet eine» Sebenbigen" einft unter ben 2)eutf(^en in 3üi^i(^ bog

grofee literarifc^e (5reigni§ toaren, ^at er fi(^ nie ernftlic^ begeiftern fönnen.

3teben einem 33ictor §ugo, einem SBc'ranger erfc^ien i!^m öertoeg^ unnatürlid^,

trocfen unb r^etorif(i).

2ßa§ toax benn eigentli(^ ber SBeftanb feine§ geiftigen 2Se[t^e§, auf bem

er naä) ber 9lü(ffe'§r feine ©tubien an ber heimatlichen Uniöerfttöt ^ätte auf=

bauen fönnen?

@r lüu^te unb !annte t)iele§, aber e§ tüar f(i)tt)ebenbe§ , luftige», unt)er=

arbeitete» 5Jlaterial, me^r ein S^raumbefi^ aU fein e^rliii) ertoorbene§, re(^t=

mäßige» Eigentum, ^m ©efü^le biefer Unfi(^er§eit faufte er fid) nid^t ein

6tubentenmü^(^en, mie bie ^uriften in S^xi^ e§ bamal» trugen, öon !irf(^=

roter garbe, fonbern brückte ein bun!elblaue§, ha^ ber pl^ilofopl^ifc^en |Ja!ultät,

erllärte er, auf feine biegten, unruhigen ^aarluelten.

^n feinem 3i^^e^* fteöte er in langer Steige bie neuen, in Saufanne ge=

lauften 5lutoren auf. S)a tcaren bie 2)ramen Don SSictor .^ugo, bie Slomane

Don ö)eorge 8anb; ba ftanben auf bemfelben Süc^erbrette @egeniö|e tüie

Samennai§ unb 3iofep^ be ^Jlaiftre, ©ante Sllig^ieri unb 5llfreb be 5)luffet

friebli(^ nebeneinanber.

2ßie !i)nnte übrigen» ein 2)cutfd)er bem iungen ©c^toei^^er bie SSorlicbe

für bag franko fif(i)e ober, allgemein gejagt, für ha^ romanifc^e ©eifteäleben

iencr auf bie ^ulircDolution folgenben ^a^re nad^träglic^ übel anred^nen?

S3efu(^te bo(i) bo» junge 2)eutf(i)lanb jener 2;age felber feine beliebten

£)ic§ter unb geiftreic^en ©djriftfteller, einen §einri^ §eine, einen Subtoig
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S3ötne in $Pati§! 2)q§ S)eulfc^e 9tcic§ Btaucfjte S^\t, um fic^ auf [ic^ jel6er

3U Beftnnen, beöor e§ in feiner ©röfee etftanb. ß. g. ^cl)et§ 5lu§geftQltung

gum beutfdjen 2)i(^tex it)at, toenn id^ fo fagen hax], eine ^PoxaUelenttüidtung.

6eine allen (Sinbrütfen offene, empfängliche ^id)ternatux erlrud^g unter ben=

felBen (Sinftüffen unb enttüiifelle fi(^ nad) ben gleichen ©efe|en tüie bie @e=

iamtlieit be§ ©efc^lec^t§.

6in QubereS, ba§ bamit ^ufonimen^ängt, mu§ id) — nur im 33orüber=

gelten — ju ertlären fuc^en, bie 5lu§erung be§ jDidjterä: „9licf)t augfc^licfeUc^

fran^öfifctie , tüo^ ahn im tueiteren ©inne romanifd)e (Elemente l^aben auf

meine ^ugenb unb auf meine bi(f)terifd)e 5lrbeit eingetoirtt."

;^n ber Sat, tüä^renb ber öier^iger ^a'^re !nüpften fic^ auä) bie italienifd)en

UnabtjängigleitSBeftrebungen mittelbar an 5pari§, ba§ ftd) baQ ^anpt unb bo§

^exä gran!rei(^§ nannte. i)a§ erroad^enbe Italien mit feinen ^p^ilofopl^en

be§ nationalen ^beali§mu§: einem ©ioberti, einem Ütosmini, öerftänbigte fic^

mit einem ©rafen ^[Rontalembert, einem $Pere ßacorbaire. ©ogar 5piuö IX.,

ber iunge, ber öom S3ol!e öergötterte ^Papft, toar eine tur^e Zeitlang biefen

nationalen Sßünfd^en nic^t fremb getoefen. 5Jlan träumte oon einem

ttalienif(^en göberatioftaat unter ber güi^rung be§ $Papfte§.

6§ ift ni(^t meine 5lbfi(^t, ^ier auf jene nationalen SSeftrebungen be§

Dergangenen ^a^r^unbert§ äurütfjutommen. ^ä) barf mid) in biefen 6r=

innerungen nid)t auf ba§ ©ebiet ber ©efc^id^tfd^reibung oerirren, auf htm iä)

ni(^t genügenb 33efd)eib toei^. @§ liegt mir nur baran, feft^ufteEen , ha%

meine§ S5ruber§ einfame§ ©eifteätnac^ätum burd)ou§ innerhalb ber geiftigen

Strömungen feiner ^di blieb.

5Profeffor 2oui§ 33ulliemin ftanb al» ^iftorüer ber nationalen @nttt)idlung

^talien§ mit toarmem ^^tereffe na^e unb lannte einige Der mafegebenben

$erfönli(^!eiten. 2)en 6d)riften feine§ f^reunbe» Sllejanbre S^inet oerbanlte,

fo fagt man, ©ioberti feine ^bee ber freien ^irdje im freien ©taate. Unfer

©enfer greunb ßrneft 9taöille, beffen alte§ ®efd)lec^t au§ Italien ftammt,

htxh^xh mit geiftegoertüaubten italienifdjen 5P^ilofot3l)en unb ^4^äbagogen.

Sn ^ari§, jur ^eit be§ SBürgerlönig§ ßoui§ ^ß^ilippe, führten al§ leitenbc

5Rinifter ©uigot unb X^ier§, ie nac^ ben ©c^tnanfungen ber ^ammerme^rl§eit

abmeci^felnb, ba§ ©taat§ruber. ^^re großen Stieben im Parlament tourben

aud) bei un§ in ber ©c^toei^ ol§ politifc^e ©reigniffe lebt)aft befprod)en.

SSeibe fd^rieben @ef(^id^te. ©ui^ot, ein 5llter§genoffe unfere§ alten ©enfet

greunbe§ 5Rollet=b'§auteoiße, l^atte al§ l)öd)ft begabter franjöfifd^er ^roteftont

in ©enf ftubiert. §err ^Jtatlet, ber liebensnjürbigfte tir^ä^ler, ben id^ fannte,

fd^ilberte mir äutreilen auf meine Sitte bie SSegegniffe jener für mic^ fe^r

alten 3eit unb aud^ ben 6^ra!ter!opf beö §iftoriter§, beffen 2Ber!e mein

SSruber mir gerabe bamol§ mit eifrigem ^ntereffe öorlae. @r erjä^lte oon

be§ jungen ©uiäot eifernem ^lei^, unb tnie er, ju ftolj, eine @inlabung an=

annehmen, o!^ne fte ju ertoibern, feine näheren SSetannten tuo^l auf feine

!§ö(^ft einfädle, !af)le ©tube gelaben unb fie bort mit einem iSerid^t ge=

bratener ^aftanien betöirtet f)aU, ba§ frugale ^aijl mit geiftootten (Sefpräc^en

touräenb.
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^n f^^tonheic^ flanbcn olfo unter 2du\§ ^fi\l\)ß\)c (Sefi^id^töfotitfiet an

ber 6t)i^c be§ Biaais. €d)iiftflcnci- uiib £id)lex üöten in bct 5politi! ent=

fd^eibenben ©inftufe.

Wdx erfdieinen f)eutc biefc ^iigenbcinbtütfe al§ eine längft üetjc^tüunbene

^becntüclt, beten geifltoHe unb eble, aBcr jcbet 2Bu(^l etmangelnbc SSertretet

fid) üBer bie ©xö^e i!^x'e§ @inftuffe§ auf bie SBeltgcfc^idilc getäufd^t l^aben

nii3gcn ; bennod) xu^te i^xe S3atcxIanb§IieBe, xul)t bie Ütexjeugung, füx bie fte

eintxaten, auf untoexgönglic^cn ^Pxinjipien, (5§ ift eine ©aat, bie n^icbex auf=

gelten tüixb.

$Blitfe iä) je^t auf ba§ ^ö^t^unbext nteine§ SBxubex§, gleid)fam au^exl^alb

beSfelbcn ftc^enb, juxücf, fo fd)eint ntix bcx ^e^txaunt öon 1850—1870, bie

S)auct be§ gtreiten fxan^iDfifc^^cn ^aifexxei(|§, bie ftc^ mit ben lange öox^altenben

jugenblii^en 5Jlanne£ia!^xcn meines SBxubex§ bec!t, al§ bie S'^it bex Ümtnanblung

unb @ntf(^eibung. S)ex ^bealismug in bex ^oliti! exftaxB, al§ ßouiS 9tapoleon

fein ^Pxogxamm entxollte unb bie unxul^igen ^xangofen öon ^xieg ju ^xieg

fü!^xte. ©eine ^poUti! exbxütftc bie 3)o!txinäxe unb ^bealiften unb bxac^te

ha^ matexielle Ü6exgeh3id)t jux Geltung. @§ ift bie 3^it, ha bex 3)id)tex, in

feinex 5l6gef(^Ioffen!^eit auf felbftänbige§ 6d)affen unb bie ©egentDoxt langfam

unb fc^mexjlict) Oexjidjtenb, fid) in einfamen Stubien öoüftönbig bex @efc^i(^te

unb bex Sitexatux üexgangenex Siage gutüonbte.

SÖßebex bie inbuftxieHen ßxfolge nod) bie ^xiege bc§ ^tüeiten ©mpixe

fanben in feinex 6eele ft)mpat^ii(i)en 25ßibex:§att — bie SBefxeiung ^toliens tüo!^l!

@§ bleibt feltfam, ba§ gexabe bie Einigung ^t^^ieng, bex glü!^enbe un=

exfüEte SCßunfd) bex italienifc^en ^bealiftcn, mit bem SBeiftanb bex fxanä5ftfc^=

impexialiftif(^en SCßaffen buxd^ ben (Sxafen Gaüoux, bex fein £)oftxinäx tuai%

exxeid^t hjuxbe, unb tafe bex txagifdie (gtux^ be§ jtreiten fxanjöftfc^en @m|3txe

mit bex ma(ä)tooEen ^ufexftel)uiig be§ beutfc^en ßaifexxei(^e§ in näd)ftem ge=

fd)i(i)tli(^em 3ufammen^ange ftet)t.

^aä) bex 9iü(f!e^x öon Saufanne tnax bie nod) ungefeftete Seele be§

^ic5^tex§ Don aEen biefen politifd^en unb litexaxifc^en 2Se^iel)ungen ^tDif(i^en

ben nacf) neuen ^uftönben ftxebenben 9lationen exfüEt unb beeinftufet. ^n
bex ^eimat öon feinem ganj öexftanben unb feines !^kh^ ungetoife, fonnte

ex öon au§en leine §ilfe cx^offcn, unb ptte ex nid^t einmal getöu^t, töo ex

fie fuc^en foÜte. 6x mu§tc felbex mit ftd) fextig toexben. 2)ex 5lnfang tt)üx

ein al[mä!^lic^e§ 3^'^'c^c^'^f^^ Q" ^e^" eigenen .^xaft unb an allen^ fxül)exen , in

nebell^aftex gexne öexjd)U)inbcnben fielen, (äö toax ein ^exfe|ung§pxoäefe.

Sein tüol!en^afte§ geiftiges £>afein mufete ft(^ ju einem feften ^cxne öcxbii^ten.

^u biefex @xmannung unb ^cftigung feinex Seele txug im gegebenen

Momente ha^ liebeöoEe unb exnfte Stubium bex fxangöfifdjcn Spxad)e unb

(Siefc^id)te, txug öoxne^mli(^ bie 2xeue feinex f^^^eunbe in bex fran^öfifd^en

Sd)h)ei3 möd)tig bei. ^n bex fleinen biogxap!^if(^cn Süäge, bie ex füx bie

©ebenff(^xift 5lnton DieitlexS fd^xieb, extöä'^nt ex biefe ^xife mit ben SBoxten:

„Einmal ^at mid) bie ^icUofigleit meine§ 3)afein§ foft jux SSex^tueiflung ge=

bxad)t, unb nux eine fc^nctte (}lud)t in bie fxauäöfifi^c Sd^tücij l)at mid)

gexettet."
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@r gürtete fici) bamal§ jum £e6en§!Qm^fe unb entbedEte Bei biefer 5ln=

fttengung bie fd^lutnmexnbe gnetgie feine§ 6^Qra!ter§. ^it :p:§ilologtfd§en

©tubien fe|te er ein. ©t Begann mit fonjentriertem Sifet ben (Seniu§ ber

^pxaä)m, bie @eele ber 5lotionalitäten ju erforf^en. ^n il^ren großen

©(^riftfteHern unb ®ef(^id)t§!unbigen lernte er fie lieBen, !ennen, öergleicj^en

unb fanb auf biefem SQßege bie ^^ö^igfeiten feiner eigenen @eele.

@§ ift !ein 5JlangeI, e§ ift Berechtigter 3teid§tunt, tüenn ber fij^toeijerifc^e

^xä)kx unb ^iftorüer, ber auf ben @ren3ntar!en ber Sdnber fte!§t, mit tiefem

35erftänbni§ jugleic^ bie Sßuc^t eine§ Martin Sut^er, bie leud^tenbe @lut

eine§ SDante 5llig'§ieri^ ben fd)arfen 6ta!§l eine« SStaife 5pa§cal ju fd)ö|en unb
3u erfaffen Ineife. ^^i e§ nid)t baSfelBe Sic^t, ha^ in öerfc^iebenem 9^arBen=

feuer auf bie 6eele h3ir!t?

^m öergangenen ^a^i-'^unbert ptte man gerobe bie f5^dl§ig!eit, ben ®eniu§

öerfc§iebener 'Bpxaä)en mit gleichem S5erftänbni§ gu toürbigen, eine e($t beutfd^e

ge^ei^en. ^ebenfalls hjar fie ein ©runb^ug im SBefen meine§ SSruberS.

Unb er Iie§ biefer Sßielfcitigfeit i^x üied)t, folange e§ fidl um ben ©enu^
bertieften 25erftänbniffe§ unb ni(^t um eigenfte probu!tibe 5lrBeit ^anbelte.

5lBer biefe§ tneltumfoffenbe ©rtennen unb (Seniefeen ift !ünftlerifd^ unfruc^tBar.

3ur bid§terifd)en S^at ge!^ört bie leBenbige Parteinahme ber ganzen ©eele. Sßill

ber 2)i(^ter tiefe unb beutlii^e gurdjen jiel^en in feinem 25aterlanbe, unter

feinem S5ol!e, fo mu§ er feften 2^ritte§ ben eigenen ©runb unb ^oben Be=

fi^reiten.

51I§ ba§ S)eutf(^e ^tiä) lüieber erftanb, ha erftanb in ßonrob f^erbinanb

Wzt)ex ber Öl^iBeßine. £iefe§ innerfte ^Parteiergreifen maifite i!^n jum
beutfc^en £)i(f)ter. @r tnar fid^ be§ 5lugenBli(f§ tro^l Betonet, ha ftc§ feine

f^reube on poetifd)er ©eftaltung mannigfaltiger, ben unBef(f)rän!ten (SeBieten

be§ ßeBen§, ber (Sefc^id^te unb ber ^unft ange!^örenber ©toffc in bie ernftc

5lrBeit be§ Berufenen Diesters öertüanbelte. @r !annte ben ^^^tpiin^t bo e§

i^m äuerft gelang, einen großen l^iftorifd^en 6toff ju ergreifen unb i]§n mit

feiner eigenen 6eele ju burc^bringen. SBaren aud^ feinem „^utten" ätcei !leine

@ebid)tfammlungen Vorangegangen: in il§m er!annte ber S)id^ter jeberjeit ben

„@rftling" feiner lonäentrierten ^raft.

@r :§at e§ einmal felBft eräd^lt, tr)el(i)e§ ba» f^^euer toar, ba§ enblid) bie

f^röben 5Retalle, bie fein ^nnere§ Barg, gum ®lü!§en unb in ^lu§ Brachte. 6§

toaren bie großen, ^iftorifd^en ©reigniffe, bie er felBft miterleBte, toenn auc£)

al§ ein 2;otenlofer: bie ©xiinbung ober oielmel^r bie 5luferfte]§ung be§

beutfd^en ßaiferrei(i)§ unb nod) oorl^er bie nationale 6r!^eBung Italien», feine

Einigung unter einem italienifc^en ^önig§!§aufe.

5luf biefe großen S3egeBen!^eiten, bereu SBurjeln unb SSorjeic^en i!§n fett

feiner ^ugenb^eit Bef(i)äftigt Ratten, finb bie ©runbjüge ber allermeiften feiner

5'lot)ellen unb öieler feiner poetifdien (Sr^ö'^lungen äurüdjufü^ren. Sie ent=

ftanben au§ bem 2ßunf(^e, bie gefd^i(i)tlid)en ^enfd^en ber S5orBereitung§=

epod)en in i!§rem Kampfe unb fiegreid)en Untergänge leBen§fä!§ig unb fo, ha^

i^r poetifd^e§ 58ilb ber 2Bir!lid^!eit gerecht tuürbe, baräufteUen, toie e§ bie

großen ÜJleifter ber 9ienaiffance in 5}lalerei unb ©fulptur getan Ijatten.
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5M^er ober ferner Bejie^t ftc^ feine ganje SebenSarBett auf ben größten

©toff be§ .^inftleri?: bie gefd^ic^tlid^e gntlüitflung ber 5Jtenf(^l§eit. @r ']üä)U

bie Urfac^e unb bie @r!Iörung ber ^iftorifdien SBanblungen in ben l^iftorifc^en

IDIcnfc^en. 2öo anber§ aber f)ätte er bie ntenfd§Ii(^e ©eele ftubieren fönnen, aU
in ben Setoegungen feiner eigenen!

3n biefer ^id^teraröeit 6efäf)igten i^n jtüei ©runbanlagcn: ber toeite,

grofee @eban!enf(ug unb bie feinen feelifi^en §ü^lfäben feine§ 2ßefen§. 3)0»

5Jlutterer6e biefer beiben Einlagen, in benen fein bid^terifd^e» ©(Raffen ttiuraelte,

madjte i^n inbeffen, folonge er e§ nidjt ju fc^ä^en unb au öertoenben tüu^te,

l^erjlic^ unglüdlic^.

^lii feinen ^o^en, unfid^eren 5[RaBftä6en ftanb er ben üeinen fielen,

5]litteln unb 2öegen be§ aHtäglid^en 2:rei6en§ fremb unb öerftänbniSlog gegen=

über. 6r aerftie^ fii^ bie f^lügel an ben engen Dia^men unb üeinen genfter=

fc^eiben be§ bürgerlid)en 3^afein§, folange fein eigenem SBoHen no(^ unflor,

äieIlo§ unb unfrei toor. 3jer Itonflüte, in bie i^n feine feinen, unb bi§ ^u

tiefer 3]erle^lid)feit einbrudtSfö^igen feelifd)en Crgane brad^ten, gar ni(^t ju

gebenden! Um nur eine» ju nennen, tnar i^m öon je^er jebel 3Bettlaufen,

jebe§ OÜDalifieren auf aEen (gebieten gleich gulüiber. @§ todre i^m beibel

gteid§ brücfenb getoefen: einen anberen ^u überholen unb auf bie Seite ju

brängen ober felbft jurütfaubleiben unb ^intangefe^t ju Serben, ^dj glaube

ni(^t, boB man i^n baju gebracht ^dtte, fid) mit anberen um eine Stelle ober

um einen $Prei§ ju betüerben. @in folc^er ©in^elfieg !onnte fein ©efü^l al^

ro^e Ungeredjtigfeit öerle^en. 5lm liebften l^ätte er einen unbeftrittenen $ßla^

an ber eonne erreicht, oon too fein Schatten feinem anberen öerbunfelnb auf

ben SJBeg gefallen märe.

^n jungen ^a^ren alfo litt er unb fonberte er fic^ ah. gr litt unb
mact)te babei auf bie red^tfc^affenen ßeute ben Sinbrurf ungebänbigten §oc§mut^
unb unberechtigter Übergebung.

5lu§ biefer Unfic^er^eit unb biefen fd^merjlic^en kämpfen ^crau§ tourben

„§utten» le^te Sage" geboren, eine S^ic^tung, beren erfte 5lu§ga6e me^r, al§

er e§ fpäter öor feinem biftorifd^en ©elüiffen oerantlnorten tonnte, feine eigene

Seele offenbarte.

äßie er mit „^utten" begonnen, fo backte er mit ^aifer ^yriebric^ IL,

bem rätfel^aften ^o^enftaufen, feine ßeben§arbeit abäuf(^Ue§en. ^n feiner

^o^enftaufentragöbie — fo nannte er feinen legten unb ^öc^ften ^lan — tooHte

er ben Dement ]eigen, tüo, bic^terifct) gerebet, ber geniale ^aifer fein Sd)ic!fal

l^ätte „einrenfen" tonnen burc^ ben SSer^id^t auf unumfc^ränfte äßeltbe^errfd^ung.

So unb^nid^t anber§ ift 6. ^. 5Jlel)er§ SBort an 5lbolf greq in iBeaug auf

biefe Sid^tung gu öerftetjen: „^c^ badete baran, tuie ein gleidtifam öerfa^renel

unb öcrpfufd^tes Seben burd^ bie göttliche i^ügung mieber eingerentt merben

!ann"'j. — 5lud) ben 2)icf)ter fü^rt ber Slnfpruc^ auf f(^ran!enIofe ©ebiete

5ur 3ex*fa^ten^cit. %uä) für il^n liegt in bem jur c^onjentration ge^örenben

1) S^eutfcfie giunbfcfjau, 1901, »b. CVI, S. 199: „gonrab gerbinanb 5Jiet)er# ,^etru§

Sinea'". S^on 2lbotf ^ret).
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SSer^tc^t bie ^Bebingung ber .^^roft. ^Jian !önnte in ci-U)ettettem Sinne fagen,

auä) im S)rama be§ 5Di(^terlebcn§ fei bie oolüommene 2Bir!ung a6!^ängig oon

bei- @in!^eit be» €)rte§ unb ber .^anblung ttiie oon bet au§ ber ^ürje be&

5!Jlenf(i)enboiein§ öon felbft fid) ergebenben ©in^eit ber ^eit.

YI.

@§ ^at mi(^ immer frembartig berührt, tüenn mir ba ober bort ein

3eitung»a6fc§nitt in bie ^önbe fiel, auf bem bQ§ Seben meine» Sruber^

er^ä'^lt toar, tüobei feine ^ugenb eine burcj^ moralif(i)en 2)ruc£ unb eingeengte

SSerl^öItniffe öerüimmertc genannt Ujurbe. Ober benn id) gar ber ^^f}rofe

begegne, er fei in ben SSanben eine§ ängftli(i)en 5pieti§mu§ erlogen tüorbcn, oon

benen er ft(^ fpöter freigemad)t ^abe. So hienig treffen biefe eingaben ju,

ba^ iä) gonj barauf öer^iditen mu§, fie .^u tniberlegen. Sie Derraten eben

nur eine begreifUd^e Unfenntni§ ber bamatigen, fpe^iell ber ft^töeijerifc^en

^nftänbe unb geiftigen Strömungen, ^c^ tnerbe mir babei betonet, ba^

meines SSruber» Änaben^eit, bie mir in lieber, §eEer Erinnerung fte^t, toeit,

raeit gurüdliegt, fojufagen im 5lnfange be§ borigen Sa^r^unbert§ ! äßer !ann

fid^ no(j^ ba^in surü(fDerfe|en? 3Ber nimmt ftc^ 3eit ba^u, !§eute, bo atte&

25ergangene in S(^neHig!eit toiffenfdiaftlid^ flaffifi^iert töirb, bamit fid§ beS

gegentüdrtigen 2^age§ öoEe ©ebanlenarbeit fo rafc§ unb ejalt, al§ bie neuen

^nftrumente e§ erlauben, ben 5lufgaben unb ^telen be§ ätüan^igften Sa^r=

^unbertg äutrenbe ?

^lur über unfer fonnigei @ltern!^au§ benn ein paar äßorte ! 5ll§ iä) fed^^

^a^re naä) meinem einzigen SÖruber jur SBelt !am, fur^ narf) ber $Parifer

;3uliret)olution, beren 3BelIenfd§lag aud^ bie fd^lüei^erifd^en SSerl^ältniffe beeinflußt

l^atte, ftanb unfer SSater, ber jur iungen liberalen ^Partei get)örte, mit feinen

f^reunben an ber Spi|e be§ äiird^erifd^en Staot§tüefen§. 2)ie pülitifdl)en

;3ntereffen §errfd^ten bamalg bei un§ in fo l^o^em ©rabe öor unb bebeuteten

für i!^n eine fo fd^toere 2lrbeit§laft , ba% i^m für ben SSer!e!§r mit baBei

unBeteiligten ^^^reunben feine unb für ben öäterlid^en mit un§ ^inbern hjenig

3eit blieb, ^efto me!§r fd^ö^ten toir e§, tnenn toir einmal mit i^m auggel^en

burften. 6r tüar für un§ bie größte 5lutorität. ^6) erinnere mid^ nid^t,

ha^ er mid^ je geftraft l^ätte; aber e§ lag etU)a§ in feiner ebeln, f(^lan!en

@rf(^einung, in ber l^o^^en Stirn unb bem lautern SSlide feiner großen, blauen

klugen, bo§ un§ in ^ud^t I^ielt. ^abei h)ar er un§ fe^r lieb. 5[Rad§te id^

einen Strei(^, fo tüor e§ für midi) bie fürd^terlidl)fte Strafe, tnenn ha§ 2Bort

erging: „2)a§ ift ju arg! 2)o§ muffen tüir bem ^apa fagen." ^d^ iüußte,

er mürbe bann fel^r traurig tnerben.

3)a§ gefd^o^ aber nur im öußerften ^oUe. OJlan betrat ben 3]orroum

feiner 5lrbeit§äimmer mit fd^üd^ternen dritten, benn er burfte nidl)t unnötig

geftört tüerbcn.

2Bir betüo^nten ein großes, alte§ §au§ mit einem tüeiten (Sorten, ben

ein fd^attige§ 3Cßölbd)en abf(^loß. inmitten biefe§ ©e^^öl^eS, au§ bem uralte

Rappeln unb toeißftämmige SSirfen aufragten, ftanb ein einfamer gemauerter

$Pat)illon, ber meift oerfd^loffen mar, auf einem freien, öon too!^lriec^enben

1
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©eBüfc^en utnfäumtcn 5pia^e. 3)te ftiHe SSan!, bie fic^ bort an ba§ ©cmäuer

Icfjnte, ift bet einzige Crt im ©oxtcn, ben uitfer 5ßater, feiten genug, mit

einem ^uäjc in ber §anb ouf^ufud^cn t^ftcgte. @t toat bort ungeftört, unb

-bie hinter ber biegten SBeifebornl^ecfe öorüberraufd^enben Sßaffer bc§ ©i!^l=

fanalS, ber ba§ ©runbftü(J begrenzte, oerBreiteten ^ü^Iung. Überall nad^

red^t§ unb lin!» be!^nte fi(^ hinter ber rul^igen 5öorftabtftrofee, in ber toir

lauter gute 51a(i)6arn Ratten, biefe§ 6lü!^enbe, buftenbe (Sartenreoier unb

gelüä^rte un§ einen unbegrenzten Spielraum freier SBetüegung.

2Bir t)atten e§ alfo gut. 5ln ßuft unb Sid^t unb ^rei'^eit litten toir

feinen ^Dlangel. S3iy 3um Sobe unfere§ 3>ater§ tüar unfere ^ugenb eine

Beöorjugt !§ette, befc^ü^tc unb forglofe.

3l6er auc^ fpäter, aly unfere gute 5Dlutter na(^ i^rem größten 5öerlufte

ein „traurige» ^erj" ^atte, behielt fie ftet» if)ren treiten, für Mnftlerifdje

ßinbrütfe offenen, „l^eiteren ©eift", bi§ er, bur(^ ein pl)^ftfd)e§ Seiben beein=

flu^t, in ben leteten ^tüei Monaten ü^re» ßebeni ftcf) öerbüfterte. 6ie feiber

freiließ betlagte e§ oft, lüie öiel toir an treuem Sd^u^ unb 9tot unb an

Sebeuöglücf burd) ben 2ob unfere» 35ater§ eingebüßt Ratten, benn fte entbehrte

ebenfofe^r tüie feine milbe 5lä^e in töglidjcm ©(^merj fein immer tooi^U

begrünbetei Urteil unb feine überlegene, fiebere ^Jtul^e.

2Bir Äinber trugen bamal§ an biefem Seibe toeniger fc^mer, ba un§ bod^

bie treufte ÜJlutter geblieben toar. ^e|t aber, S. ^. ^e^er§ Seben ai§ ©an^eS

übcrfc^auenb, fel)e id) bo(^ nac^ bem Sobe unfere§ S5ater^ bie Spur ftd^ üb=

ätoeigen, bie meinen SSruber auf einfame $Pfabe führen mufete unb ju ia^re=

langer frud^tlofer Slnftrengung, fid^ eine unbefd)rittene SSai^n ju bre(^en. S)a=

mal§ mag e§ getoefen fein, bo§ feine ßeiftungen in bet Schule ju klagen

DeranloBten. 6r arbeite unglcid^, ^interbrod^te man ber 5Jlutter. ^n ben

einen ^^äd^ern mit Sßorliebe, in ben anberen fo toenig alg immer mijglic^.

5ln 2^olent fe^le e§ i^m nid^t, aber er bauere nid^t au§. 2)em bamal§ 5ünf=
äe^njä^rigen tnurben öon tno^lmeinenben f^amilienfreunben 35or^alte gemacht

:

@r fei nun bie einzige 6tü|e ber jartfü^lenben , trauernben 5Jtutter. Seine

5ßflid)t fei, burd^ S^leiB unb georbnete§ Stubium eine fefte SteEung ju er=

ringen um i^rettoiÜen.

3)a§ !§atte er gerne, o§ne ba^u ermahnt ^u toerben, au§ freiem 3BiIIen

getan, ^od), booon bin id^ ^eute überzeugt, er !onnte e§ nidtjt. @r empfanb
ben 3wiP^"c^ i^ernfte^enber al§ SSerle^ung, empfanb alä tiefet Seib' anberfeit^

bie ©nttäufd^ung unb bie Sorge, bie er feiner 5Jtutter, bie i^m ba§ Seuerfte

mar, oerurfad^te. @r Derf(^lo§ fid^ in fid) felbft unb öertro^te fic^ in bumpfem
Sdlimerj.

Unfere 5Dlutter erfc^ien mir al§ ha§ ^Qi-'tcfte, ßieblidl)fte unb SSefte auf

©rben. S^ie Siebe ju i^r f)ob meine ^ittelfc^lag§natur. SSon frü^ an, fc^on

feit bem 2;obe ber forgfamen ©rofemutter, ber bem unfere§ Sßater» in ber

f^rift üon ätoei .^a^"»-"«^" folgte, toar ic^ roeniger barauf bcbat^t, i^r ^u ge=

l^ord^en — bas gab fid^ üon felbft — al§ fie, bie ocrroitloct unb betrübt

genug mar, oor ber Unbill bcö täglichen 2?erfe^r» unb Dor htm .»i^nmmer ju

fd^irmen, htn unfere Unbönbig!eiten unb ^li§gefcl)ide in ber Bdjiik ober auf

bem Sc^ultoege i^r mad^en lonnten.
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^ä) Bin 90113 babon üBet^eugt , bQ§ mein SBruber innerlich ni(^t anbex'g

3n i{)r ftanb unb jc^tüex barunter litt, ha^ feine bomalige Sturmtüinb§anlage,

öerBunben mit einer für jebe SSerle^ung empfinblic^en, jeben ^xud Derboppelt

fiÜ^lenben unb bagegen reogierenben SieijBarteit , i^n feiner Butter gegenüBer

ni(^t rü(ffi(^t§öoII unb ftü^enb, tnie er gerne getooEt ^äiit, fonbern ni(^t

feiten unjugänglicl unb fdiroff erfi^einen lie^-

©(^on oft !§aBe ic§ mic^ gefragt. 3n U)el(j^er 3eit eigentlich unb burc^

meiere SSeronloffung mein überlegener, luftiger unb erfinbung§rei(^er <Bpuh

!omerab mit bem bid)ten Braunen Diingel^aar fic§ in einen träumerifd^ in fi(^

öerfc^loffenen, öon ber 5lu^entDelt öerjid^tenb fic^ aBtnenbenben, mxä) !§aupte§=

^oä) üBerragenben, mageren jungen 5Jtann üerlüanbelt ^aBe.

Solange 6. g. ^etjer unter bem <Sc^u|e ber ru!§igen ^^lutorität feine§

S5ater§ \xä) geBorgen fa^, Befc^lid) ii^n lein ^hJeifel, ba| auc^ für i^n ba§

9ted^t§ftubium bie feft öorgeäeictjnete ßaufBa^n fei. ©päter, al§ er feiner 5luf=

gaBe allein gegenüBerftanb, tüurbe er an biefem SSerufe, ju bem er leine 5ln=

läge l^atte, irre, lie^ fic^ aBer, innerlid^ oon 3h)eifeln unb Unfid^erl^eiten jeber

5lrt Beftürmt, bur(^ bie S5er§ältniffe tneitcrtreiben. Ji^uft unb ßieBe gu einem

trockenen ^ac^ftubium gingen i^m baBei berloren. (Sr la§ unenblid) Diel unb

orientierte fid) überall, oljue irgenbtoo, bie neuefte ßiteratur öieEeid^t au§=

genommen, toirllid^ ju §aufe ju fein unb feine§ 2ernen§ fro§ gu iüerben.

^n fpöteren glücklichen Reiten fragte id) it)n felbft einmal: „^onnteft bu

eigentlid) ober tooEteft bu bamal§ beine ?Re(^t§ftubien nic^t fortfe^en?" —
„S5eibe§," fagte er unb lenlte ba§ @efprö(^ auf erfreulichere 2)inge.

$P!^t)ftfc§ toar mein SSruber eine burd)au§ gefunbe 9latur. @r ritt unb

fo(^t. (kx toor ein rafcl)er unb unermübli(^er ^^ufetoanbercr unb ein öoräüg=

lidier 6(^toimmer. 2)ie SSerge ber ^eimat, bie reinen Süfte ber §öl§en,

6(f)nee neben 5llpenrofen, tiefe ^immelsBläue üBer ©letfc^erfirn unb bunfeln

5lroentDi^)feln — ba:^in ging fein ftar!e§ Seltnen, barin lebte er auf unb

atmete er (BiM in ootlen ^ügen. ?lid§t ba^ er ein regelred^ter S5erg=

Befteiger getnefen toäre, tnie e§ ettua l^eute bie öerbienftoollen ^itglieber eine»

5llpen!luB§ finb! Unöorfic^tig unb iniElürlid^ , am lieBften fü^rerlo^ machte

er 3u jener 3eil feine SSergfa^rten , Don benen er immer mit Befd^äbigten

©c^u:^en unb ^erriffenen Kleibern, aber ^eil unb gefunb ^urüdElelirte.

SSiele ^fa'^re fpäter, al§ er na(^ einem lurjen 5lufent^lt in ©iloaplana,

Don Sürii^er f^freunben bort aufgeftöBert unb ju einem 2lu§fluge eingelaben.

Bei ber fc^arfen ©trafeenttjenbung ju Kämpfer au§ bem ftürjenben gul^rtüerf

auf bie neben bem SBege aufge^uften SSaufteine gefdileubert n)orben mar

unb mit geBro(i)enem 5lrme mehrere äßoc^en, gerabe Bi§ jum Sßinterfd^nee,

in $Pontrefina liegen BleiBen mu^te, l^at er in einem ©ebi(|te „^yieBernaclit",

einem poetif(i§:n %ageBuc^Blatte , fein eigenel ^ugenbBilb gejeic^net. @r ^ätt

3h)iefprad)e mit bem SSerggeift:

. . . ^ä) t)örc beine ©tröme raufdien,

@i6 tnir &ei)öxl SSJir motten 9(ebe taufcf)en.

. . . g)aft bu tnid) leife rufenb ni(i)t geäDgenl

2Barft bu mu lange Sat)re nid)t getiiogcn?
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Unb toenn in betnem Sieic^ idj mtc^ toeritrte,

©d^ritt ni(^t, tüie 3ufaü, mix noxan ein §itte

llnb liefe micf) — ungerufen, ungebeten —
Vergab in feine fiebern Stapfen treten? —
S)u bift mir gram geworben? . . .

2lu5 bem f^lutenftutä unb ber Saue £)xö^nen fUngt bte 5lnttt)oxt:

@in junger SBanbrer fam ju mir gefahren

2Jlit ^oft'gen ©(^ritten unb mit ipe^'nben paaren,

6in bleiche? SBilb! ©o ift er of)ne 93angen

Stuf meinen fcfjmalcn ©reiten umgegangen:

Unb über «Klüften, fd)minbelnb abgrunbtiefen,

2tu^ ttelcf)en jubelnb it)n bie SBogcn riefen,

3ft er gemanbelt auf geftürjten i^'of)xen

Unb fct)ien in meine 2öilbni§ ju gehören,

@tn bumpfer Ion in meinen bumpfen 6'^ören —
Su tt?arft'§ . . . unb gingft on eines 'Jlbgrunbe ©aume,

Unfunbig ber ©efa'^r in »ackern 2raume!

®oc^ mir gefiel ber Äü^ne unb ber S3linbe,

Unb ©orge trug ic^ bir all einem i?inbe.

60 toax er al§ 3^o"3^9iö^^'i9et. Unglücflic^ nennen burftc man t!^n

nid^t. (Sr ]§ätte e§ ntc^t getooHt unb nid^t ertragen, ©r tcar eö fi^on in

bem ©inne nic^t, ha% er ft(^erti(^ ntemaly mit einem anberen 5Jlenj(i)en ge=

taufest Mtte. @r ^dtte fein 2o§ für fein anbere§, unb noc^ öiel tüeniger

l^dtte er fein ^ä), 06 e» auä) bamal» nod^ ein un'^armonifc^e§ SBefen tüar,

gegen ein anberen toeggegeBen.

Sßon ben ©ütern ber 6rbe tcrlangte er im ©runbe tüenig. 6r toor !eine

öergnügung§füd)tige , 6ege!§rli(i)e 9iatur unb ^atte für Suju§, ber o!^ne

!ünftlerifc^en ©inn unb SCßert ift, niemals ©efü^I. Unbequemer ÜBerftufe,

ber ©orge unb ^pflege öerlangt, tDar i^m in ber ^ugenb aU ein §emmni»

feiner freien SSetnegung fogar jutoiber. ^u§ d^nlic^en ©rünben öer^^ielt er

fic^ ben i^m bamal§ zugemuteten gefettigen Söergnügungen gegenüber ablel§nenb.

'Hd), biefe 3^reuben

©inb fo befcl)eiben

Unb Pon Seiben

.ßaum 3u unterfc^eiben —

pflegte er babei ju feiner S^ied^tfertigung au§ %ud anäufüBren. S)ie 5}tutter

brängte i^n nic^t boju unb fc^lnieg. 2Bar bo(^ auä) unferem 5ßater bie !^ni

immer ju !oftbar getoefen, um fie mit ^^^ft^euungen ju fürten.

25ielleid)t tourben toir ettoa§ ju tnenig erlogen. 2öer öermag e§ ju fagen?

3Ö) fürcf)te, bie toeifefte ^PöbagogiE :^ätte ben feelifd^en 9ioturanIagen meine»

S5ruber» gegenüber öerfagt. 9lur einer !onnte i^n erziehen, unb bav toax er

felbft. Unb er fonnte e§ erft bei gereifter ^anne§!raft mit ber oollen

©^Dannung feine§ SÖillens ju treuer !ünftlerifc^er ?lrbeit. @rft al§ er ein be=

ge:^ren§merte§ ^id öox fid^ fa^ unb erfannte, mo^in feine einlegen beuteten,

unb iool^in er berufen mar.

2)ie (Stemente feine§ ßeben§!ampfe§, ber toa'^rlid^ !ein !leiner tüar, logen

in Ü^m felbft. „^ä) bin !ein ftar!er, aber ein burd^au» unabpngiger
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ß^arafter," fagte er einmal. £)a§ i[t !ein glücflid^es Material ^ut Sel6ft-

erätetjung. %nä) ein reiner ß^arafter tüar er glüdtlic^ertoeije. 5lber beffen

toar er fid) tanm tehjufet. S)ie tüeit t)ori)erri(^enbe unter feinen geiftigen

Einlagen toax feine tneltumfaffenbe , in bie ^^erne greifenbe, raftIo§ fd^affenbe,

öon einem SSilbe jum onberen überge^enbe $^antafie. So tu^elo§ fc^trebte

fie, ba§ er oI§ ßnaBe !aum öermod^te, fte auf einem ©egenftanbe feftju^alten,

um eine größere 5lr6eit, eine ^^^c^^ung ^um SBeifpiel ober tim i^m auf=

getragene f(^riftli(i)e 2lufgabe, gleic^mäBig auszuführen unb ju öoHenben. 2Bo§

nid^t im erften äBurf gelang, liefe er unfertig liegen, unb fing 5leue§ an.

S)aBei l^atte er eine fd^arfe ^Beurteilung feiner ^e^ler unb ftellte an fict) grofee

f^orberungen. grfüttte er fie nic^t, fo fan!en i§m entmutigt bie geiftigen

6(^H)ingen. @r enttoarf in fi^arfen , (i)ara!teriftif(^en Umriffen , hk er nid^t

füUen lonnte. 3)iefen unfteten ^ug feine§ 2öefen§ fannte er tDo!§l. @r öer-

glid§ fi(^ felbft htm nie raftenben 2ßinbe.

Unferer trouernben 5Jlutter tüar naä) bem Sobe i^re^ ^anne§ nod) eine

tröftenbe unb forgenbe 6tü^e geblieben in i^rer eigenen Butter, bie, fotoeit

id^ 3u ben!en öermag, immer mit i^rem einzigen ^inbe unter einem 2)a(^e

getöo!^nt '^at. Unfere ©roßmama, eine feine, bctDegli(i)e grau mit fprec^enben,

bunMbraunen 5lugen, tüar oon regfamem (Seifte unb ^eßem, freunbli(^em

©emüt. ^^re ^eiterteit unb 5lnmut, i^re greube an ßinbern unb SSlumen

liefe fie jung erfc^einen bis in i^r l^o^eg 5llter. 6ie tüar bie nimmermübe

Teilnehmerin an unfercn ©pielen unb ^ntereffen geblieben. 3" i^^^n 2eben5=

bebürfniffcn gehörte ein freiftet)enbe§ |)ouö mit §of unb ©arten, in bem unter

i^tet fad^üerftänbigen unb liebeooüen 5lufftd§t feine ©cmüfe für ben ^au§=

bebarf gebogen unb bie mannigfaltigften einl^eimifdfien unb fremben SSlumen

gepflegt tüurben. 6ie tüar au(^ bie unbefc^ränlte ^errin aller füfeen unb

faftigen Saumfrüd^te unb SSeeren, bie im ©arten reiften, unb e» tüar i^re

greube, lieben SSetannten ober Uranien t)on bem Überflufe il^rer ^yrüc^te unb

bem 9teid)tum i^rer SBlumen mitzuteilen. £)iefe leid)ten, buftenben ©oben

burfte id) als i^re !leine ^otin ben greunben bringen. 5luc^ für unS tüar

fie bie gute ©penberin t)ieler greuben unb 5lnne^mlic^teiten unb bamit in

getüiffem 6inne ein 5Rittelpun!t be§ §aufeS.

6rft als aud) fie, tüäbrenb mein 23ruber in Saufanne tüar, naä) einer

SCßinterfranl^eit nidit melir ju Gräften !ommen !onnte unb im §od)fommer

ba^inftarb, fül^lte fid^ unfere 5J^uttei: t)öEig t^ertüoift unb naf)m ban!bar baS

5lnerbieten unfereS üäterlid^en D^eimS an, ber i^r ein tüeiteS ©elafe in unferem

urgrofeüöterlic^en |)aufe in Stabel^ofen als 2ßo:^nung zur SSerfügung fteEtc.

(£S tüar naä) bem 2:obe eineS alten 5lnDertoanbten lurj üor^er !äuflic^ in feine

§änbe übergegangen.

2)iefer äBo^nungStüed^fel tüar ein guter 3:aufd^. I^ennod^ erfc^eint mir

l^eute, aus tüeiter gerne gefeiten, jener SBegzug auS bem SBereii^e, tüo bie

©rofemutter unS aufzog unb üerzog, befc^enlte unb zur 3lrbeit anl)ielt, ergö|te

unb belehrte, als ber 3eitpun!t, ba bie golbfc^immetnbe , l)offnungSfro^e,

Ztüangslofe ^inberzeit fic^ abfd)lofe.



ßonrab J^ti'inaiib ^Jie^er. 79

^Jiein SSrubet !am öon Saufanne ^uxM unb fdjitftc ft(^ nun nai^ ti)o'^l=

fceftanbenet ^^xüfung baju an, bie ^oEegten an ber UniDerjttät ju befudien.

©tabel^ofen trat ein t)orne()mere» Cuartiei: all bie burd) lüeite (Särten ge=

frennten „6eiben]^öfe" öor bem alten 9tenntoegtor. öier traf ha^ ^uge auf

grüne Werfen, unregelmäßige Sinfaffungen , blumige 9iaine, überftrömcnbe

Brunnen unb niebrige, öon §ru(^tBäumen überfc^attete (Gartenpforten. 2)ort

bilbeten l^o'^e dauern unb eiferne ^Portale auf ber ©troßenfeite bie 33er6inbung

^mifd^en ben fteincrnen .bäufern. ^a§ 3i^iner meine» SSruber« tnar oon nun

an jnic^t me!^r ein (Sartenftübcfien tüie bisher, fonbern ein prä(i^tiger, alter=

tümlii^er Diaum mit ber Seitenau§fic^t auf ein ©tücfd^en See unb bie ftet§

bunt belebten ^toei ßonbunggftetten ber 2)ampfboote. 5luf ber anbercn Seite

be^errf(^te er mit jtnei ^^enftern bie Straße unb ben 5]3la| Dor ber bamaligen

^ornt)alle mit i^rem ftar!en 3Ser!e^r unb mit i^ren .^eeren öon Stauben, bie

jtc§ um bie beim Umlaben au§ ben Sädten gefallenen Körner [tritten.

Sitte» biefe» laute Seben fagte i§m iüeniger ^u aU bie @artenftitte bon

el^emall. @r fa!^ !aum barüber §in. ^ber »enn im ^rü^ja^r ber tnilbe

^öbn an ben ^o^en ^^enftern feinet ©df^immer» rüttelte, bann freute er \iä).

ix fül^lte fic^ i^m naturöertnanbt.

@r War il^m lieb:

Ser 2Btnb, ber Sßinb,

2;ae ^immlifc^c Äinb.

@r felbft, in feinem fc^mer^lii^en 2}ermiffen beftimmter ^o^er ^uk, toar

bamal» ber Sturmtüinb, ber über bie flache gbene ^inlüegfauft, an ben Reifen

be§ §o(^gebirg§ abtx \id) bxiä)i unb in beffen tiefen S(^lu(^ten fid) öerfängt.

9Zoct) fpät, al§ er biefe Einlage fo be^tüungen unb gebänbigt ^atte, ha^

anbere il)rer nic^t mel)r getoatir tüurben, toar er felbft fid^ i^rer nod) bett)ußt.

3ä}er teilt bie 3^9^ i^f^ SBlut^ unb feiner Srcpfen ?

@i ift ber ©türm, ber nie jur ütüfte ge!^t,

Sie 3Bed)fetgtut bee 9Jef)men^ unb be^ ©ebeng,

Unb meine §aare »et}en roinböerlüetjt

3fn allen 'Jlugenblicfen meiuea Se bena.

S)iefe raftlofe innere Scl)tDung!raft feiner ^ugenb gab il^m bie 3ut)erfic|t

eine§ großen Äönnen», ber feine ßeiftungen bamal§ in !einer äßeife entfprad^en.

So öerje^rte er fic^ in fc^tneigenbcr Ungebulb unb C^nmac^t. hieben fid^ fa^

er 5Rinberbegabte ru^ig i^ren 3Beg ge^en, oon Stufe ju Stufe fteigen unb
i^x no^c geftedteg, öon i§m atterbing§ unbeneibete§ ^kl ben bürgerlii^en

JBeruf unb äjrotertüerb , fid)er erreid)en. (Sr aber geriet naä) unb nac^ außer
9lci^ unb ©lieb feiner Sllterygenoffen unb fa§ fid^ in ber il)n tief befc^ämenben,

fc^merjlii^en l'age, toie atte, bie in einem ad)ten§h)erten, regelrecht georbneten

(Semeinn)efen nidjt tlaffifijiert unb jebem einleudjtenb untergebracht tnerben

tonnen, mißoc^tet, bemitleibet unb ocrleumbet ju tuerben.

|)ätte nur einer, f)ätte nur er felbft bamal§ feinen fünftlerifd)en 23eruf

er!annt, fo beutlic^ unb untoiberfprec^lid^ er!annt, ha^ er mit ganzem @nt=

fd)luß i§n ergriffen l)ätte, er tüäre atteS ^jxiidci unb atter 3lüeifel lebig ge=
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tüotben. S)ic ßteBe feiner 5Jlutter "^ätte bie äußeren §emmniffe um jeben

^tei§ toeggetäuntt. Um itjm freie SSal^n ju öffnen, l^ätte fte ft(^ mit ^teuben

eingef(^tän!t, \a, mit l^eitetem ^D'iute gebatBt, tuenn e§ nötig getüoxben lüäre-

3)o(^ e§ toat gerabe fein Mangel an SBa'^l unb SBillen, ber bamal§ toie ein

S3ann auf i'^m lag. (Sr tt»ax i^öcf)ft unjufxieben mit fid§ felfift unb Ujäxe

bo(^ gerne öon anberen !§oc^get)alten toorben. „^ä) jürne e§ jungen ßeuten

ni(^t fe^r," fagte er mir einmol öiel fpäter '^alB im Sd^erj, „toenn fie, üBeratt

päbagogif(^ gebemütigt unb on i^r £)rt(j^en l^inuntergebrüdft, fid) i!§Terfeit§ ju

fioä) fc^raufien unb fid^ aufäupuffen öerfuc^en. ^c^ toeife au§ @rfa:^rung, e§

ift gleic^fam i!|re ^lottoe^r gegen bie 3lu§entöelt. Gelingt einem eine gute

Seiftung, bann Inirb man Bef(Reiben, toie ein @Iü(flieber e§ fein barf."

2)amal§ erfdiien er fi(f| al§ ein Stätfel unb, lt)a§ er nieberfc^rieö, bürftig,

toeit entfernt öon bem, tüa§ er mit i^ei^em ©treten fuc^te. „6ie^," fagte er

gutöeilen, „toenn ic^ morgen§ mit einer ^ülle oon ^been ertoacfie, unb iä) toiU

meinem ©ebanfengefc^meibe bie baju paffenbe Raffung geben, fo fomme ict)

mir üor toie jener arme |)irteniunge, bem ber SSerggeift Slübe^al^l erlaubte,

feine Siafdien mit ®olb ju füllen. 5ll§ er !^eim!am unb fte umtoanbte, um
fein (^IM öor fic§ aug^ufii^ütten, fiel nic^t§ !§erau§ ol§ bürre§ Saub."

©0 Verlernte er e§, feine ®eban!engänge nieberjufc^reiben
; fo, unb nic^t,

toie gefagt tourbe, todl er ftd^ oortoiegenb ber fran^öfifc^en B)?xaä)t bebient

l^ättc, öerlor er mit ber @en)ol)n!^eit bie ßei(j^tig!eit unb bie greube, fid^

fc^riftlid^ au§äubrü(fen. £)a§ beutf(|e ©prac^gefül^l ging unter in ber ^affe

feiner t)ielfpra(5^igen Seftüre au§ Mangel an Übung, ha er ein ^infamer toar

unb bomal§ oieEeic^t über!§aupt nid§t immer in SOßorten badete. 33erfe !^at

er immer gefd)rieben, boä) alle Oerfd^toanben im ^euer. ^n jener ^t\i ber

©elbfüriti! , ha il^n nid)t§ befriebigte, befamen feine |)anbfd§rift unb fein

©til jene @ebrängt!§eit, bie feiner ©d^reibtoeife eigentümli(^ geblieben ift.

^^ erinnere mic^ einer S^ieil^e epifc^er unb bramatifd)er Fragmente, bie er

mir öon 1845—1850 ootla§. 5llle in !nap:pem, an ^latenfd^e 6(^ule er=

innernbem 6ttl. @ine SiuEia, ein Sarquin, ein ßöfar S3orgia tauchen f(^atten=

Iiaft in meiner fernften Erinnerung auf. „ßäfar S5orgia§ Dl)nma(^t", juerft

in ben „9iomanäen unb SSilbern" abgebrüht, ift nict)t§ anbere§ al§ ein ^Jlonolog

au§ einem jener erften bramatifi^en ©nttoürfe, ben Sonrab ^erbinanb 5[Ret)er

l^eröor'^olte unb, i^n entfaltenb, ausarbeitete, too^l ba er i^m befonber§ ioert

toar, toeil er ein auf feiner eigenen @rfa!^rung berul^enbel !ünftlerifd^e§ ^otio

feff^ielt: bie in einen 5lugenbli(f jufammengebrängte @ntfd)eibung mit unab=

feParen folgen. S)ie§ au§ einem alten gragmcnt ber erften bid^terifc^en

S5erfu(|§periobe mächtig' aufgefprofete Ö5ebi(^t berül^rt fid^ fonberbarertoeife

barin mit feiner reifften ?lrbett, ber „95erfud^ung be§ ^e§cara/' bafe in beiben

ber |)elb !eine freie ©etoalt be§ 6ntfd^luffe§ !^at. SBeber ßäfar SBorgia nod^

$Pe§cara entfdieiben. @§ ift fd^on über fie entfc^ieben.

2)ie ^Rel^rja^l ber größeren 5piäne, bie 6. f^. 5lie^er in feiner fpöteren

?lrbeit§äeit au§gefül§rt l^at, mögen i^n, fei e§ in einzelnen (Sl^aralteren, fei e§

burd) einen gefci)id)tlid^en 3ug ober auc^ nur burd^ eine lanbfd^oftli^e

Stimmung, al§ flüd^tige $P^antafiegebilbe fdf)on tuöl^renb feiner ^ugenbgärung
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äut 25cai-6eitung gereift !^o6en. hieben alten tömifd^en Stoffen Befi^äftigten

i^n fd)on bamal§ bte ©eftalten ber beutfd^en ^aifetäeit: Otto IIL, ^ai\a

Öeinri^ IV., i^tiebtid^ II., Ä^önig ^anfreb unb ßonrobin ton Sc^tüoöen.

3)tefe» irieber^olte unb intmei: beutlic^cfc 5luftaud^en feiner poetifc^cn

5iJxobleme nad) jahrelangen, mit ben tetfd^iebenften ©xiebniffen gefüttten

3toifc^enxäumen be^eic^^net bie 5lr6eit§n)eife be§ 2)ic^tei;§. @§ jeigt auc^, tüie

ex in feiner innerften Einlage unter ben toed)felnben äußeren @inf(uffen unb

6rfa!^rungen bennod^ berfelbe blieb, ©tanb^after unb gebulbiger ift er ge=

njorben, gefeftet unb enttoidEelt !^at ifin ba§ geben unb bie !ünftlerifd)e 5lrbeit.

@r ift burc^ fd^ltiere ^rifen gegangen, bie il§n geläutert unb umgeformt ^aben.

6ein ^Jletatt aber blieb ha§ gleid)e.

(S§ ftiar leine perlorene, e§ ftiar leine jerftörte ^ugenb, bie mein SSruber

fpäter äu betlagen gehabt ^atte, aber e§ tüor ein langet S^roumleben. 5JUr

wirb l^eute noc^ me^mütig um§ ^er^, tüenn iä) mi(^ ^urürfoerfe^e. S)ie betoegten

Dier^iger ^a^re, ber ©onberbunb§lrieg, ben er nic^t mitmachen mu^te, toeil er

feiner großen Äurjfic^tigleit h)egen oom 5Jlilitärbienft befreit tüar, bie

ftürmifi^en ©reigniffe oon 1848 unb 1849, benen er mit ungebulbigem ^fntereffe

al§ leibenfd^aftlidier 3eitung§lefer folgte — aEe§ flutete an tl^nt öorüber, o^ne

i^n öon feiner ©anbban! ju löfen unb il^n in eine freubige 5lrbeit§ftrömung

^inau§äutragen.

6o lonnte e§ boc§ nic^t bleiben!

^m 5lnfange, ja, ba Wax e§ fd)ön geUjefen, al§ er mir 5piaten§ ©ebid^te

t)orla§ unb bie bomal§ neuerfc^ienenen föebid^tfammlungen ^reiligratl^§ unb

ßenau§ 3u äßei^nac^ten fdjenlte. äßie foEte ein üieräe^njä^rige§ 5)läbc^en,

ba» fein älterer SSruber fo toert plt, ha'^ er il§m bie eigenen 23erfe oorlieft,

fic^ nidjt mit i!^m für feine ßieblingSbid^ter begeiftern! 2Bie foEte e§ i^m

für biefe§ 5Jlitteilen geiftigen ©enuffe§, für biefe§ 5Jlit=l)ineinblidEen=laffen in§

9teic§ ber $poefte nic^t banlbar unb l^erjlid) ^ugetan fein ! £)em 6c^ulmäb(^en

Hangen fogar bie SSerfe, bie ^retligrat!^ bem toten ©rabbe tüibmet, tt)unber=

fc^ön

:

. . . '^utdj bie aJtitmelt getjt

Ginfam mit flammenbcr ©tirnc ber ^oet;

S)a§ 3JlaI ber 2)td^tung ift ein Äainöftempel!

(Si flie{)t unb richtet nüd^tern i'^n bie Söelt!

5lber foßte e§ benn ni(^t nur f(^ön, fonbern aud^ tüirllic^ unb tr»a!^r fein?

©oUte e§ meinen geliebten SSruber gang perfönlic§ angeben?

5iein, ha§ gab id) f(^on mit fecf)äe^n ^al^ren nic^t me!^r au. 5Da§ lüäre

cinfact) nid^t auöju'^alten getoefen unb follte nid^t fein. ©d§on um unferer

Butter rtiHen nic^t, bie boc^ eine greube ^abcn mu^tc nad) att bem fdjtneren

£eib, unb bie jeber @tral)l oon 8d)önl)eit in 51atur, $Poefie unb .^unft im
^erjenggrunb crquidte.

5ln fie h3anbte ic^ mid^ benn mit SBitten, fie möge bod^ mid) irgenb

etloaö, beffen ic^ fä^ig toäre, lernen laffen. ©§ fei boc^ fe^r nötig, fd)on ba=

mit ic^ fpäter mein eigenem 58rot effen fönnc. 6ie felbft ^atte in itjrer ^ugenb

geäeid^net unb nur, tüeil fie fid) frül) üer^eirotet l^otte, biefe liebe ^unft auf=

35eutf*e Kunbfc^au. XXIX, 10. G
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gegeBen. 60 freute fie her (Sebonte, iä) !önnte neBen tl^r $Potträt§ malen
ober 3et(^enftunben geBen.

@iner i^rer Sßertüanbten toar naä) ge^niä^rtgem Slufenf^alt in Sfiom um
feiner atten Altern h)illen gerabe au§ Italien !^eimge!e!^vt. @r richtete fid^,

frül^er ein BegoBter 6(^üler öon §orace SSernet, in ^üxiä) fein 5ltelier ein

unb fc^id^te fid), ni(^t o!§ne manchen ftitten (Seufzer, je^t ha^ii an, bie S5ilb=

niffe ^eröorragenber ^ürdier unb fc^öner SSräute in 3ltla§gett)anbern 3U malen.

©0 Be!am id) Befferen unb ouSgieBigeren Unterrid^t, aU e§ bamal§ fonft

in unferer SSaterftabt ju erreid^en tüar. @§ gingen mir neue ^ori^onte auf.

SSalb äeid^nete id^ mit Söonne naä) ber 2lnti!e unb jebcn S^ag auf 3}erlangen

meinet ße^rer§ minbeften§ eth)a§ nad^ bem SeBen, tnenn e§ aud§ nur bie tUim
©üjje eine§ SSaumeS ober eine§ ^altentourfg getoefen toäre.

2)ie 5[Rutter leBte auf, unb mir oertoifd^te fidt) jebe§ perfönlidtje 35etftänbni§

für ben „^ainSftempel." £)afür ging mir aßmö^lid^ ein gang neue§ auf für

ba§ alte äöort: „grnft ift ha§ SeBen, fieiter ift bie ^unft."

5Jlein SSruber, ber mir aEe§ ®ute gönnte, freute fid^ meiner tünftlerifd^en

O^ortfd^ritte. „3eid^ne nur!" fagte er. „60 lernft bu rid^tig fe^en. 2)o^

!ommt oud) mir gu ftatten; bu fte!^ft bann auc^ für mid^." -^

5Da§ Sd^limme an feiner bamaligen Sage toar it)re 5lu§fid)t§lofig!eit.

(5§ nal)te fidt) nun aud^ für il^n ber 3lugenBlid£, ba er fie nidtjt länger ausfielt

unb bie felBftgef(^miebeten unb bodt) unfreituiEig getragenen ^^effeln f^jrengen

mu^te. 2)ie Befreiung !am aBer, toie fic^ ben!en lä§t nad^ fo langem

SSer^arren in einer unnatürlidtjen Sage, nur mit einer fd^mer^lic^en ^rife.

«Seltfam, fie tourbe juerft burd^ ein SSudt) oorBereitet, beffen SSerfoffer i^n

f^)äter, al§ er ^agl^aft feine erften „SSallaben" l)erau§gaB, in t)erftänbni§ooll=

freunbjd^oftlid^er SCßeife ermutigt l)at. @r laufte fid^ einen Säanb „^ritifd)e

®änge" öon f^riebrid^ 3Sifd^er. ÜBer @oet^e§ „^auft", italienifd^e ^Jtalerei unb

üBer @buarb ^Jtörile, ber meinem SSruber immer BefonberS lieB toar, f:prai^

fic^ ber Berül^mte 5lft^eti!er, fooiel mir ertnnerlid^, barin au§. 5!)leJ}er la^

bo§ S3u(^, gaB bem 5lutor red^t, la§ e§ toieber unb fa^ fein eigenem 2)i(^ten,

feine ^been öon Bilbenber ^unft unb 2)id§t!unft raie ein morfd)e§ S5retter=

gerüft jufammenftüräen. 2Bie ha^ gefd^a!^, lann id^ nid^t fagen. S)ie „5tritifd^en

®änge" l^at mir mein 25ruber niemals oorgelefen. ^iCbenfattS mar, toa§ SSifdjer

in ber 5luffaffung be§ ©infamen jerftörte, nidtjt ftid^l^altig. ^ä) glauBe, feine

^riti! toar baju Beftimmt, ben SBoben ju reinigen, auf bem fpäter, al§ er

burdt) grünblidt)e fpradt)li(^e unb gefd^idt)tlidt)e ^ulturftubien baju Bereitet toar,

^oloB Söurdf^arbti geniale ginBlide unb Urteile toie mit einem 3ouBerftoBe

neue leBenbige ©eBilbe l^erüorriefen.

XamaU benn üernid)teten bie „Äritifd^en ©änge" iene falfd^en 35orau§=

fe^ungen, üon benen ber UnBeratene Bei feinen einfamen ©tubicn ausging,

unb in benen er fid^ aBorBeitete. @r toarb irre an aEem feinem können unb

Jöerftel^en. kleine, an fidt) unBebeutenbe SSegegniffe be§ täglid^en ßeBen§ fielen

al§ le^te 3;ropfen in biefen Bitteren ^eld^ ber ©elBfter!enntni§, bi» er üBerftofe.

9ieBcn bem raftlofen ©ebanlenflug toor meinem SSruber nod^ eine stoeite

!ünftlerifd^e Einlage ju teil getoorben, ein ©rBftüdt feiner 5!Jtutter, ba§ er aber
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noi^ nii^t h)ie fte tu i^rer galten SBcifc, erf)e{ternb unb tröftenb, anberen unb

fic^ fel6er ju gute !ommen liefe, fonbern al§ fc^arfeS 3Bei-!^eug gegen fii^ felbft

tüanbte jur eigenen Dual. @r I)atte, trie fie, ein {)ö(^[t xn^haxt§, feinfü^lenbe§

* Organ für frentbe ^nbiüibualitäten, ein ed§ogIei(^e§, langet gortflingen perfDn=

Ii(i)er @inbrüc!e, bie [i(^ in ben toerfc^iebenften SSariationen tüeiterbilbeten. @§

tüar eine Schärfe be§ @mpfinben§ unb beö Untcrjc^eiben§, bie i^n öorber'^anb

nur nnglücflirf) machte. 2)ie leifefte Serü'^rung empfanb er al§ fc^merjenben

Stofe. ^n jener 3eit, ha er nal]e baran njar, an fi(^ felbft ju üerjhjeifeln, !onnte

er buxä) bie unausigefproc^enen ©ebanlen ber fieute auf§ ticffte öerle^t Serben,

liefern feelifd^en Organ entfprac^ ein Ö5e^örftnn, beffcn Schärfe i^n peinigte.

<Bo ftörten i^n im Sommer, tnenn bie großen ^enfterflügel feine§ (kd=

jimmerS offen, bie grünen ^aloufien gefd)loffen tnaren, me^r al§ .ba§ ®eränf(^

ber ytäbcr auf ber ©trafee, bie (Sefpräd^e ber Seute, bie auf btm ^^ufefteige

unter feinen genftern vorübergingen. ?lnfang§ beluftigte i^n ba§. „§eutc

gab iä) ac^t," fagte er einmal; „öon fec^g ©efpräc^en, bie fragmentarif(5^ 3u

mir I]craufflangen, Ijanbelten i^rer fünfe t)om (Selb." Später !^örte er öon

ber 6tra§c l)crauf tüieber'^olt, tüie ha§ ®erü(^t fi(^ öerbreitete, er fei geftorben.

^a§ üerbatb i^m ben §umor ber 6a(^e.

^n feinem großen ^iwimer l^atte i!^n früher oft ein junger Sdjtüei^er au»

ben Ur!antonen befudjt, mit bem er Beim 3ei(^nenunterric§t öe!onnt geluorben

tüar. ^er fleine ßanbfd)aft§maler, ein aufgclüctfter, pra!tif(^er S3urfc^e, tnar

nadj^er öon feinem SSater, ber il)m eine fünftlerifci^e 5lu§bilbung geben laffen

tüoEte, bie er felbft entbehrt datte, nad) ^Jlünc^cn gef(i)itft hjorben unb ju beffen

großem ©c^merje bort om S^l^pl^uS geftorben. 5ll§ nun ber Sßater einmal

nad) ^üxiä) fam, 30g e§ i^n ju meinem SSrnber, beffen ^ntereffe für bie

2Jlalerei fcine§ ©o^ne§ er gelaunt ^atte, um mit einer befreunbeten ©eele

öon bem if)m frü^jeitig ßntriffenen ju reben.

©0 l^örte 6. ^. 5Jlet)er eine§ 2;age§ eine ölte ©timme, bie ouf ber ©trofee

nad) i!^m fragte, unb fa^ burc^ feine ^alouften ein e'^rlicl)e§, graue§ §aupt in

S^rdnen: ,.5l(^, ift'§ möglid)? 2)er gute §err ift aud^ geftorben! Unb ic^

töollte i^m gerabe no(^ ©rüfee meine§ feiigen ©o!^ne§ Bringen!" £)en Saben

aufftofeen unb ^inuuterrufen: „9iein, nein! §ier Bin \ä)\" töar für ßonrab

ba§ 2Ber! eine^ 5lugenblicf§. @r !^olte bann ben SSater feine§ f^reunbc§ ju

un§ !^erauf unb fuc^te i^n gu tröften. S^aüon BlieB i^m nac^tröglii^ ein

®efü!§l, al§ töotte ba§ 5PuBli!um burcl)au§ ein Seicljentud) über i^n tnerfen.

Unb icl) glaube töo!^l unb l)offe, bafe er innerlid) anfing, fid) ftar! bagegen

5u fträuBen.

Unfere SBo'^nräume töaren öon bem ©eejimmer meine» 23ruber§ burd^

einen langen ßorribor getrennt, beffen ^^eufter linf§ in bie ^ofräume eine§

?ieBengäfe(^en» l^inunterfat)en , tpö^renb auf ber rechten ©eite ft(^ eine Stetige

öon Jüren, beren eine in mein lleine§ 5ltelier fü'^rte, ouf ben ©ong öffnete,

©on^ om entgegcngefe|ten @nbc fc^lofe ein grofeeg SCßol^njimmer mit 5leBen=

ftuben, bie burd) ©eitentüren öerbunben Iroren, bie tüeitläufige 2Bol)nung oB.

2n biefem anmutigen, oltcrtümlid)en SBo^njimmcr mit feiner langen,

l^ellen ^enfterrei^e, bie nur in ber 3)iittc burd) eine fteinerne, öon @feu um=



84 2)eutfc^e JRunbfc^au.

xan!te Säule unlerbtodicn "max, f)ielt fi(^ unferc 5Jlutter auf. £)a ttan!en

tDÜ Zzt, ba empfing fte il^te öielen S5efud)c. 9hben beut großen Sofa, ha§

an bex einen breiten Settentüanb be§ fafl quabxotföi'migen 9iaume§ ftanb,

fül^rte eine 6eitentür in ein 9^ebenäimmet , ba§ feinen eigenen 5lu§gong ouf

ben ^ortibor ^tte. 6obalb nun mein SSxuber, ber oft bei un§ fa§ ober

ftngenb ben langen (Sang burditoanberte , mit feinem £)^x bie 2;ritte eineg

na^enben SÖefudieg auf bem ^iefe be§ |)ofe§ ober ben ^lang einer fid) an=

melbenben Stimme öerno^m, oerfditüanb er bli|f(^neE huxä) biefe Seitentür

unb erreichte auf einem Umtüege ben ©ang unb fein ungeftörte§ S^ieüier. ^m
großen, !üt)Ien 9^ebenraume befanb fic^ an ber SCßanb, an bie ftd) im Empfangs-

zimmer bie ^olfterüffen be§ Sofa§ lehnten, ein Keiner, gehjöl^nlic^ mit Suchern

belabener %\\äi. ©inäelne baöon gel)örten mir — i^ ^tte bort mein ßefe=

it)in!el(i^en — öiele auä) meinem SSruber. SCßir trugen fie l^in unb !§er unb be^

nu^ten fie gemeinfam.

9iun !am eine§ unfeligen S:age§, al§ id) in meiner 2Ber!ftätte ^eid^nete,

ein lr>of)lmeinenbe§ alte§ ^^räulein 3u unferer Butter, bie immer für i^re

S5efuc|erinnen einen freunblid^en Empfang unb ein Iiebli(|e§ 2Gßort ^atte, aud)

h)enn fie ungelegen !amen. SCßarum gerabe biefe teilnel^menbe Seele meinem

SSruber tro^ treffli(^er Eigenf(i^aften nic^t fqmpat^ifc^ Inar, toeife id) nid^t.

Sie l^atte $odennarben, fprai^ eth)a§ fentimentol unb mad^te SSerfe ; ba^ toax

e§ too^l.

3ll§ fie nun neben ber 5!Jlutter, bie öietteid^t leibenb tnar, auf bem Sofa

fa^, fragte fie nad) bereu SSefinben unb bann naä) bem Erge!§en unb ber S5e=

fc^äftigung meine§ SBruber§, ben fie gerne fd)ön eingeorbnet in menfd)lid)e

S3er!§ältniffe al§ ben Stolj feiner ^[Jiutter gefe^en l^ätte. 2Rit me!^r Eifer ju

tröften al§ barmlier^igem 2^a!t oerftieg fie fic§ ju (Jrogen unb l§offnung§öoEen

Ertod^nungen, bie ber armen 5Ruttcr bitter toel^taten. E§ überquoE in i^r

bie SCße^mut. Sie, bie fonft fo Sopfere, brad^ in 2Borte au§, bie ungefö^r

lauten mod)ten: „Sd)onen Sie meiner! 5Rein erfte§, mein begabtes ^inb ift

für fold)e 3u!unft§^offnungen einer ^Jlutter oerloren! Er begräbt ftd^ felbft.

Er ift für biefei ßeben nic^t me^r ba . .
."

Unb mein armer SSruber l^örte ba§.

Er ^atte ein S5ud^ oermifet, tüax leichten Schritte? über ben ©ang ge*

!ommen unb, ba er eine frembe Stimme im Sßo^uäimmer ^örte, burc^ bie

§interpforte in§ ^leben^immer ju meinem S3üd)ertif(^(^en gelangt, um ha§

@efud)te äu :^olen, unb gerabe tt)ar ba ber Sd^merjenslaut unferer 5(Jlutter an

fein £)f}X gebrungen.

StiE unb unbemer!t toar er toieber baöongegangen. 5lber bie SBunbc,

bie er empfangen ^otte, toar fo tief, ba^ c§ mir nad^^er, al§ id^ ben 5luv=

bruc§ feines Sd^merjeS fa^, oorfommen tooEte, fte fei un!§eilbar. ^ä) erfd^raf

bis ins §erä l^inein für beibe, für i!^n unb für bie arme 5Jtutter. 5lu(^ fie

!onnte fid^ nid^t tröften über boS, toaS fie gefagt ^atte, obfd^on i^rem ©efü^l

unb i^ren (SJebanfen fernlag, toaS ftd^ tüie ein 2)oldt) in feine Seele gefenft

l^atte:

„Sie fagte einer gremben, id§ fei für fte tot! — 2BaS ift benn nur an

mir, ha^ man mid) nii^t liebgetoinnen !ann . . . ? ^ntoiefern bin id^ benn
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nt(^t tüte bie anbeten . . ? Söotum Beüagt benn jene §Q§li(^e, ha'^ meine

5Jiutter mi(^ 3um ©o'^ne ^aht . . ? ©age mir auf bein ©etriffen, um beinei:

2Öo^r^eit§lie6e tüiUcn, fage mir, 06 iä) irgenb einen !örperli(^en ^e'^ler ^abe,

*ber a6fct)rc(fenb ift!" 80 brang er auf mi(^ ein, al§ h)ir auf biefe SSorfälle

ju reben !amen. 5Jlit einer Ieibenfd)aftli(^en ©eelengetüalt, bie mir ben ^ut
gab, ber eigentlid^ ber natürli(^e 9fiü(ff(^lag eine§ großen @rf(^re(fen§ ift.

M^, !eine ©pur!" fagte id^. „^d) tüiE bir'§ Befc^tuören Bei allem, toal

bu toiEft. £)u bift gefunb unb normal, tüenn bu e§ fein millft. 3l6er fo,

toie bu je^t fpridjft, Bift bu auf bem $iJun!te, !ran! ju tüerben. ßomm bod^

nur §erau§ au§ beiner f^olterfammer ! §eute fanuft bu e§. ^onfultiere bod^

einen Slr^t. 6r tüirb biä) au§ biefer Suft toegfi^iden. %m e§ ber ^Jlutter

äulieb."

^^litj^t ouf meine SOßorte ^in fofete er ben großen Sntfc^lufe, fonbern erft,

al§ bie ^[llutter felbft i^n bei aöem, h)a§ i^m l^eilig unb teuer lüar, angefte'^t

t)atte, bod) nid)t länger in biefer l§offnung§lofen, unnotürlid^en Sage ju öer=

^arren. „^a, bir julieb tüitt id^ e§ tun," !^at er t^r üerfproi^en.

©ie felbft allein begleitete i§n in bie |)eilanftalt ^refargier bei 5'ieuen=

bürg unb fteltte il)n ben bortigen ortrefflid^en ^r^tcn öot. 511» er bie

^Jlauern be§ mit tüeiten ©arten unb ^arfanlagen umgebenen ®ebäube§ er=

blid^te, fagte er: „^(^ bin fd)on gefunb, liebe ÜJloma."

Unb ä^nlic^ lautete aud) ber ©prud^ ber5lr^te: „Sr ift nidtjt trau!, aber

er ift Eein ^armonifd) befaiteter, gleid^möfeig auögeftatteter unb enttüicfelter

9iormalmenfd^. 3)a§ er biefe lange ?lbgefc^loffen]§eit ertragen ^at, beutet auf

bie 2Cßiberftanb§!raft feiner reinen, unoerborbenen 5iatur. ^e^t gilt e§ neu

anfongen! 'Jtic^t me^r in bie alten 35er§ältniffe ^urüdE!"

©0 itturbe für ßonrab gerbinanb 5)tet)er bie äßeftfd^toeiä ein Soben ber

SSefreiung. @» lebten bort treue f^reunbe unferer Sltern. @r fanb SBol^ltooHen

unb 33erftänbni§. 6r fanb öor allem im ^reunbe unfere§ S5ater§, bem ^iftorüer

2oui§ SSuHiemin, ben beften 3tat für ben 9ieubeginn feiner fprac^lic^en unb

gefd^id)tlid^en ©tubien.

9Hc^t bie SSeränberung be§ ©pracl)gebiet§ on ftd§ übte ben entfd^eibenben

ßinflufe au§, obfdjon fie i^n ju einem ftrengen 5lrbeiten, bem grünblid^en @r=

lernen be§ Q^ranjöfifc^en mit feinen beftimmten unb fd^arfen ©prad^formen,

l)inbröngte; ber gro^e (Sinflufe tnar ber perfönlid£)e feiner grcunbe in ber

äBeftfc^lüeiä , ber auf ber @inl)eit l^iftorifc^er, et^ifc^er unb religiöfer Seben§=

auffaffung beru!§te.

3)en 91euial)r§tag 1854 toollte ber S)id^ter tüieber ju §aufe feiern. 6r
l^atte auf ^rofeffor SSuEieminS SSeranlaffung für ben Sßerlag öon |^riebri(^§

in ßlberfelb bie Überfe^ung ber „Recits des temps M6roviiigiens" unter=

nommen. 3luguftin 2:^ierrl)§ leben^öotte unb lü^ne @efc^id^t§ftubien Italien

i^n f(t)on, al§ er fie gum erften WaU la§, gefeffelt. 3)ie feurige 3luffoffung

unb fünftlerifd^e Selüältigung be§ ©toffe§ liefen i^n in bem ^iftorifer ben

öerborgenen 2)id)ter ertennen unb ^ogen i§n mäd^tig an. @r lüünfc^te biefe

fc^ijne 5lrbeit in ber l^eimatlii^en ©tiEc bel)arrli(i) ju oottenben. ©0 !am er

benn jur un6efct)reiblid)en greube unferer ^Jhitter aU ein ^u neuer 2eben»=
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Hoffnung unb 2ltBcit§fteube grftanbenet nod) einmal ju un§ in bQ§ alte §au§
in 6tabeIl^ofen ^uxüä. äBit Beibe taufc^ten unferc 3^^^^^- 35on nun an

BetDol^nte ex* ein mobetnereg. fjtUt^ 6tüb(f)en, mein frü^ere§ 3lteliet, mit ber

5lu§fi(i)t ouf ©axtenanlagen unb einen unter SSäumen öexborgenen i-au[(^enbcn

SSrunnen. ^n feinem alten, ju erinnetunggöoHen 6aal bagegen fteUte ic^

meine Staffeleien auf. (5§ ölieB batin au§ meine§ SSrubexS ^e^t nux ein

matmoTfarBene§, altatä^nli(^e§ ^iebeftal mit bet ftoljen S3üfte be§ 3lpoE§ öon

SSelöebete. Sine ^enge SSilber, 5Jtappen unb ©liegen, gefüllte SBlumenüafen

unb Bebänberte ©artenpte, bie barin ftanben unb fingen, öeränbexten gän3=

l\6) ha§ 5lu§fe^en be§ 3^^^e^§- Unfere Butter 6efucl)te mict) bort töglii^.

6§ tüaren bie fd)önen legten ^a^xQ, bie mir mit il^r oerleBen burften. äßir

ahnten ettoa§ baöon, trenn toir bie immer blaffer, feiner unb fci^möc^er

2Berbenbe anfa^^en, unb lebten unfere 2;age, o!^ne ftar! öortüärtSjubenlen,

in ftiHem 2)an!gefü:^l ; benn fie toar un§ beiben fo lieb, ba^ ioir nic^t au§=

äuben!en tocrmodjten, tnie e§ tüürbe, tnenn fie nid§t me^r ba tnäre.

5ll§ fie un§ bann im §erbfte 185<3 entriffen tourbe, fc^ien e§ un§, al§

tüdre mit i^r unb i^rer Sreue nun alle§ £ieblicl)e für un§ Don ber @rbe öer=

fdjtDunben. Unfer traute§ §eim tüor boä) immer getnefen, tt)o fie tüax.

2n meine§ SÖruber§ innerem ßeben, in feiner $oefie tönt biefer f(^merä=

li(^e ^lang Diele ^o!^re lang nai^. 6§ ift, U)ie toenn au§ einjelnen ©ebid^ten

jener erften 3eit nact) i^rem jEobe ettoa» Don i^rer Seele mitfprä(^e, ettt)a§

Don il^rer Stimme nad^tönte. So möchte iä) unter ben Dielen ©ebic^ten, bie,

ba fie ber einheitlichen ^ompofition ermangelten, toeggelegt tüurben, al§ be»

3)id)ter§ Stuttgarter f^^reunbe bie ätoanjig erften 35attoben für ben 2)ru(f au§=

tDä^lten, nur „3)a§ ©lötflein" nennen. @§ lag i§m lein befonbere§ ^egegni§

gu ©runbe, nur in erf(^ütternber SBe^mut bie graufame 2öir!li(t)!eit: Sterben . .

.

^Trennung. S)aäu famen lanbfd)oftlid)e Stimmungen bei unferem erften langen

5lufentl)alt am @ngftlcnfee: ha^ hjunberfame ßrlöfc^en unb 2Bieberaufglüt)en

be§ ^benbrot§ ouf ben Sdineefelbern be§ 2;itli§, bo§ lü^le, grüne 2)unfel auf

ber 5llp mit ben legten, oerirrt in ber ^erne Dertönenben ©löifd^en ber ^eim=

!el^renben, äerftreuten 3ic9^n!§erbe.

2)iei bamalö fd^on reiäDoüe, aber lünftlerifc^ noc^ unfertige (Sebidjt haä

ßonrab gerbinanb ^[JleQer fpdter gefür^t unb in jlDei Stimmung§bilber: „S)a§

©lödlein" unb „3)a§ tote ^inb" umgeformt l^at, !onnte id§ i^n nie Dorlefen

l^ören, o^ne Don ordnen überiDdltigt ju trerben, roeil e§ mid) an unfere

5Jtutter erinnerte, etma fo, tüie h)enn e§ aus i^rer Seele t)erau§ gebicl)tet

tDorben todre.

2)iefe Stimmung bes ^irfiter» fprirf)t aud^ noc^ toie ]^erbe§ öeimh)e^leib

au§ ben ^Briefen, bie er mir auö ^ßaris fdt)rieb. @rft bie ftarfen italienifdjen

©inbrürfe Dcrmoc^ten bicfe fd}mcr]DoEe 2)iffonan,^ in leine Sctjönl^eit ouf3ulöfen.

• VII.

äBie gro§ unb entfdjeibenb bie ©inbrütfe toaren, bie 6. f^. 3)le^er

hJdl^renb feine» nid)t Diel über jtDei f^rü!^ling§monate bauernben 5lufentt)alte§

in 9iom empfing, tDie DoE Don 3^^^"' lünftlerifd^en Stoffen, 5lnregungen
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jeber ^rt et naä) ^aiiic fcl^ttc, läfet fic^ nic^t Befc^teiBen. 2Bcnigftcn§ gettauc

iä) inid^ ni($t, e§ ju öcvfu(^en, fo tücnig al§ feine täglicfien 2Banberutigcn unb

^ga^rtcn ju erjä^Ien. ^mmer fdiien bie 6onne, etoig Blau crjdjien un§ ber

römifc^e ^immel. 9H(^t ein einzige? 5Jtal jogen ftc^ h3ät)renb jener ad^t

2Boc§en bie 2öoI!en ju einer Stegenbetfe 3ufamnten. |)ö(^ften§ gef(f)a^ e§ in

ber ^aifi^trüle, ha% ^lö^Iic^ bie Sonne burd) fd)tüer groEenbe ©etoittertoolfen

tcrbun!elt tüurbe unb ein 9?egcngu^ [türmte, öor bem tuir unter bem 5Portifu§

einer ^irc^e ober eine» 5palafte§ 6(^u^ fud^ten, Bi§ ba§ 3)onnerroIIen öorüBer

-unb bie regenüBerld)tDemnite ©äffe öon ber toieberfe^renben Sonnenglut ge=

trodfnet toax.

3eben 5Jlorgen in ber ^-rü^e mad)te fiä) Sonrab auf bie SQßanberung nad§

^irc^en unb Stempeln, 9iuinen unb ©entälbegalerien, ©räBern unb SSitlen,

ganj nac^ eigenem ©utbün!en unb ^Uan. Ober h)ir fuhren in einem fleinen

@infpönner !^inau§ in bie (Jampagna. ^ein SSruber tnanberte üBeratt auf

altBe!onntcm unb boc^ für il^n fo tüunberBar neuem ^oben. SCßo fein ^u§
l^intrat, ftanben ©eftaltcn ber !Iaffif(^en S^ergangen^eit öor il)m auf ober

traten il^m bie ^iftorifd^en Erinnerungen au5 bem mittelalterlidien ^Jtom unb

ber ©ef(^i(^te ber jpäpfte entgegen. ®er 33ü(^erftau6 fiel oB oon feiner einfam

getDö^nten Seele. S)ie ©rau in ©ran gezeichneten, in großen, ni(^t immer

feften Sinien feiner 5pf)anlofie Dorfd)tt)eBenben 25ilber gelrannen auf einmal

SSeftimmt^eit, SeBen, 2ßir!li(^!cit, JRei^ unb ^arBe.

9iid)t ha^ er al^ ein fertiger cRünftler, ber bie ©elrolt ^at, ju fi^affen

unb äu BeleBen, tion feiner U^omfa^rt ^eimgele^rt tüäre. S)ie§ ^id ju er=

reichen. Brauchte nod) mel ^di unb ^Jtü^e, energifdien @ntfc£)lu§ äu ou§=

bauernber ^IrBeit oor allem. 2)oc^ öon nun an fal^ er bie§ ^errlic^e ^ul
oor fid).

2)er ©ntfc^lufe , 9tom .^u oerlaffen , tnurbe i^m fcf)tDer. ®S erteiditerten

i^n bie fteigenbe S(^h)üle unb bie aus h^m Blonben 2:iBer aufbampfenben

gieBerbünfte. 9iod) mad^ten toir, Beöor toir un» bem 5^orben jutoanbten,

einen furjen 5lu§flug nad^ 5llBano, ber mir, öieEeic^t lueil er ber le^te tüar,

Befonber§ beutlid) im ®ebäd)tniö geBlieBen ift.

SGßir trafen 5lBrebe mit einem ölten SSetturino, ber un§ fc^on oft in

feinem leid)ten ©efäl^rt in bie römifd§e gampagna geführt ^atte, unb lamen
gegen 5l6enb nac^ 3llBano.

Goftel ©anbolfo, bo§ Sommerfd)lö§c^en be§ $Papfte§, ba§ öom S5erg=

aBt)ang ^u un§ ^erabfc^autc, ^og un§ an. „^ann man e§ fe^en?" fragten

tüir. „3ft e§ unBetüo^nt unb offen?"

„©emife. ^er ^eilige 5ßater fommt erft im Sommer herauf. 5lu(^ nid)t

jeben Sommer. äBotten bie ^errjc^aften, bafe ic^ fie gleich burd) bie (S)al[eria

]§inauffa^re?"

So fuhren toir bem päpftlid^en Sommeräufludjt^orte Bei finfenber Sonne
burc^ bie Blü^enbe ^Tioitanbfdjaft ju.

2ßo bo§ Strä§(^en anftieg, toar eg ^ier unb ba mit ^rönaen üBerfpannt,

bie öon SSaum ju SBaum t)ingen. Sunte, Idnblid^e Blumen üBertnuc^erten m
üppigen Sträußen bie fie l^altenbcn StöBe unb Sd^nüre unb Bilbeten

fd§toan!enbe ©ieBeltore unb Blü^enbe SSogen.
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„?I6er, ^l^ietro, biefe ftifd^en ßxänäe gelten bodE) nid^t un§! 2Ba§ !önnen

fte Bebeuten?"

„Sie tüetben ^iet irgenb ein f^eft feiern," meinte er..

©0 !amen tüir nac^ beut Schlöffe, beffen ^oftot offen ftonb. $ietto fu^r

nn§ in ben nic^t fe'^r getöumigen, öon 5Rauern unb bem ©(^loBgeBäube ein=

gefaxten .&of unb fprong öom fSoät, um Beim ^afteüan bie ©tlauöni» jum
SSetreten eine§ 2lu§fi(^t§turme§ unb bie ©d^lüffel ju Idolen. £)oc^ er tarn

eiligft unb erfd^rocfen toieber ^nxM.

„9iun ift ber ^eilige SSater bennod) ^eute angekngt! Sr tritt glei(^ in

ben §of. S)ie 6ignorina borf fi|en Bleiben, oBer, Bitte, ber 6ignore fteige au§!"

S)omit ergriff er fein gebulbige§ $Pferb am ^opfe, brdngte e§ unb ben

SBagen bamit, fotoeit e§ ging, in ben ©chatten ber |)ofmouer jurücE unb

toarf ftc^ fd^Ieunig auf bie ßniee. £)enn fc^on öffnete fi(^ im öor un§ liegen=

ben ©eitenftügel eine SSogentür üBer ein paar Steinftufen. 5luf biefen er=

f(^ien 5pio 5tono in Weiterer Saune unb Betrat mit ein paar geiftlicä^en Ferren

feinen ©c^lopof.

(5§ tüdre intereffant getüefen, ben bamal§ nod^ fe!^r gelieBten 6ouöeron

be§ römifdien 95ol!e§ ju fe!^en, aBer in folc^er 9M^e! Unb toie Befd^ömenb

tnar e§ für un§, al§ ©inbringlinge in feinen engeren ^priüatBefi^, in fein ein=

fad§e§ 6ommeraf^l erfunben ^u toerben, für un§, bie iüir al§ f(^tDei3erifc§e

$Proteftanten bem ^apfte ni(^t§ 5u fagen unb bo(^ ber SiBeralität, mit ber

er bie ^errlic^en ^unftfc^ä^e be§ 35atifan§, feine Standen, ßoggien, ©alerien

ben ^remben öffnete, unenblic^ öiel ^u ban!en i^otten ! SBir, bie toir in 9tom

feinen 6d)ritt taten, um ben ^apft mit müßiger ober, toie bo§ 2Bort im

5Jlunbe meine§ SSruber§ lautete, mit „unonftänbiger" ^fieugier gu Beläftigen, toir

Befanben un§ in engem ütaum üor feinem 5lngefic§t, in ber Unmöglid^feit,

i'^n fo äu grüben, toie er e§ al§ OBer^aupt ber tatl§olifd)en 6^riftent)eit oon

aEen, bie fid) il^m nal^ten, getoöl^nt h3ar. 9lein, e§ toar bod^ oortoiegenb fel^r

unangenehm!

^^ BlieB atterbingg im SÖßagen fi|en, fd^üd^tern unb Befd^ämt. 5Jtein

SSruber aBer, Bar'^äuptig, ben :^to\dtx oor ben klugen, öerBarg feine ber

Situation toenig angemeffene 33erBeugung l^inter bem !nieenben $pietro unb

fc^aute in§ 5lngefid)t be§ $apfte§, öon bem jur 3eit, bo er ^etri Stu^l Be=

flieg, ba§ für i^n Begeifterte Italien fo UnglauBlid^eS gehört unb ertoartet

l^atte.

«pio 5flono inbeffen toor eine lieBen§töürbige $erfönlic§!eit unb Befa^ nic§t

nur Bei ben großen Zeremonien Oiel priefterlid^e SBürbe, fonbem Betoegte fic^

au^ baneBen mit ber angenehmen Seid§tig!eit be§ geBorenen ßbelmanneS. gr

tat ^eute ha^ 25efte unb un§ ba§ SieBfte, tDa§ er tun !onnte. ßin paar ^eitere

SBorte an feine UmgeBung rid^tenb, ging er in feiner ©ruppe langfam unb

in natürlid^fter Haltung mit freunblid^er ^iid^tBead^tung ber gremben t)art

an un§ oorüBer unb öerfc^toanb burc^ eine gegenüBerliegenbe ^Pforte.

£)er arme SSetturino freilid^ mufete auf bie erwartete pö^ftlid^e Segnung

beraid^ten. SBarum §atte er un§ unüorfi(^tigertoeife in biefe Beüemmcnbe

Sage geBrad^t?
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2Cß{e töir Saftet ©anbolfo t)erlie§en, ^dbe iä) öergeffen. ^ä) tüeife nur

nod^, ha% tüir, al§ bet 5l6cnb^itntnel ftd^ rötete, im ^axh üon 5lrricia öor

i)en el^rtüürbtgen, öon Sfeuftämmen umftric!ten unb gef)altenen ©idjen ftanben.

(Sie tüoren bon iel^er bie Setoimberung ber beiben 53ialer unferer Familie

getoefen, bie nie anber» aU mit ©ntjürfen üon ber ©d^önl^eit biefe§ ^arfe»

gefproc^^en l^atten.

5111 bie 5l6cnbröte öerjunfen tüar, fafeen tüir auf einer San! am Dlanbe

einer Breiten, mit ©(Bäumen 6e[tanbenen 3Bie)e, bie fic^ fanft unb langsam

bem See öon 2ll6ano juneigt. £)urc§ bie S3äume fdiimmerte öon ferne nod^

ber li(^te SQßafferfpicgeL Sonft öerloren fic^ überall bie ©renjen im 1)ufte

ber £ömmerung. 2\ä)t unb ßuft tüaren fo tneic^ unb geräufij^lo» , ba§ un§

tüar, al§ l^dtten töir no(^ nie einen fo ftiHen fyiiebcn geatmet.

2)a auf einmal tönte üom See !^er leifer, unregelmäßiger §uff(^lag. 6r
!lang unb öertlang. 9iun !^örten tüir i^n toieber ettöa§ nä§er unb lauter,

^e^t Betoegte ftc^ tief unten auf einem SBiefentoege unter ben Säumen eine

bunfle ©eftalt, bie tro^l einmal ftiHe ftanb unb bann, auf un§ jufommenb,

ben gefrümmten 5pfab langfamen Sd^ritteg lüeiteröerfolgte. @§ toar ein

mübe» $Pferb, ba§ ungefattelt unb ungesäumt, o!§ne Senler no(^ §üter in ber

5l6enbru!^c feinen Stall auffud^te.

Siele ^a^re fpäter, toenn h)ir Erinnerungen au§toufd^ten, pflegte mein

Sruber ju fagen:

„SBeißt bu noc§ ? ^ener ftiüe 5(6enb in 3ll6ano?"

5lm näd^ften ÜJIorgen ftrebte mein Sruber nac^ bem ©ipfel be§ DJlonte

6aöo, h)o 5ur SJömerjeit ein ^upitertempel geftanben ^aBe, gu bem jene j^zlb=

]§erren, bie auf bem ^apitol au§ bem einen ober bem anberen ©runbe nid^t

triumpl^ieren !onnten, i^ren SiegeS^ug richteten. 53lein Sruber meinte, bie

alte Via triumphalis fei noc^ in fo gutem ^uftonbe, ha^ er fein ^kl mit

mir im Söagm erreict)en fönne. ^a§ ließ ber 2Birt in 5llBano nic§t gelten,

fonbern riet i^m, 9tcitpferbe ju mieten. @r töiffe un§ einen äuoerläffigen

^ü^rer.

£)er ftanb nun öor un§. S)ie Serl^anblungen tüarcn im ©ange unb

fü^^rten ju einem Befriebigenben 5l6fc^luß. S)er Sorjug, auf ben ba» ältlii^e,

magere 2Rännd§en al§ auf feine Befonbere Sefä^igung jum i^rembenfü^rer ftd^

mit Serebfamteit Berief, toar ein 2)amenfattel, ein felteneä. Bequeme» Stüc!,

ha^ eine ©nglänberin in 5llBano jurüdEgelaffen ^atte, unb in beffen Sefi| er,

ber fottft ein Sc^neiber öon Seruf töar, mir ift nid^t erinnerlich, 06 burd^

ßauf ober Sd^enfung getommen tüar. S)ie 9teittiere felBft fallen freiließ me^r

gebulbig al§ fc§ön aus. 3)a§ jtoeite töar Bäuerlid) gefältelt unb ge^öumt.

2)od) fie erinnerten un§ an unfere fditüeijerifrfjen Sergpferbe. 3)ie ^Diorgen=

frü^e umtüe^tc un» lid)t unb leicht unb tuar öoÜer Slütenbuft.

2ßir öerließen 5llBüno burcl) eine langfam anfteigenbe, f(^male ©äffe, an

beren 6nbe rec§t§ ein graue§, alte» §au§ mit töenigen, fd^malen, öergitterten

i^enftern ftanb. 5ll§ töir öorüBerritten, fiel au§ einem biefer genfter ein an

einer S(^nur Befeftigte» SeberBeuteld^en !§erunter.
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2)et 6(^netbei; ^iclt mein $fetb an: „SCßoHen 6ic nic^t Beim 5lu5tittc

bem atmen ©efangenen ein paax Sajoc(i)i f(i)en!en?"

„äBotum fi|t er ^iet? ^ennt ^:^r it)n?" fragte mein SBrubev. 3)a§ !önne

er nid^t gcrabe jagen. 51ber e§ bringe ©lue!, bie SfJeife mit einem barmherzigen

5llmofcn ju beginnen. 3)er 5lrme !önne fi(f) bamit ettoag gütlich tun.

9tun ging e§ meiter bergan auf unbefd^reiblid) fcf)önen SBegen. Salb

lagen bie beiben 6een öon 9iemi unb 5llbano tief ju unferen f^üfeen. „äßie

jtüei gldn^enbe blaue Singen," jagte mein 5Pferbefüf)rer. l^ine 6tre(fe h3eiter,

unb tüir tamen in tualbiges Üteoicr. 3"^^ 9lec^ten beä 2Bege§ ftanb äh)ij(i)en

ben SBäumen eine !ieine ^apeße. "^a lie^ er meinen SSruber öoranreiten,

ergriff bie 3^9^^^ meine» 2^iere§ unb führte mic^ re(^t§ ab gur 2ür be^

tec^lein§.

„Sft ^ier ettoa§ ju jel)en? SBoEt ^^r un§ ein SSilb geigen?" fragte id).

„3u fe^en ift nict)t§ SefonbereS/' fagte er unb jog ben 5Pferbe!opf bur(^

bie niebrige ^Pforte, tüä^rcnb er fi(^ felbft bem unfd^einbaren 5lltare näfierte^

„id^ meine nur, unb bie Signora benft e§ too^l auä), beim SSeginn einer ge=

fäl^rlic^en f^a^rt fei e§ gut, fic^ bem Sd^u^e ber Butter @ottc§ mit ein paar

5lt)e anzubefehlen."

2Ba§ für ®efa:^r er fürchtete an bem monneootten Sage, §abe iä) nic^t

erfoliren !önnen. äßoljrfc^einlic^, tncil ic^ alä un!unbige üleiterin bie @efal)r

unterfd^ö^te, bie om 5iact)mittage bie SSeine feiner armen 5Rietpferbe auf ben

ptoeilen ^alSbred^erifd) fteinigen 5lbftiegen liefen.

5Jiun len!ten h3ir, immer im Schatten be§ 2öalbe§ bergan reitenb, in bie

alte, gepflafterte 9tömerftra^e ein, auf beren linier 6eite fid^ ber SBlidt auf

ben fogenannten ßagerpla^ be§ ^annibal auftot. 6§ ift ber Ort, öon bem

er 3iom, feine gro^c f^einbin, näl^er als fonft jemals cor fid) liegen faf). %U
tüir üorüberzogen, tüar ber Campo d'Aiinibale, eine gro^e, feuchte SBiefe, über

unb über mit ben lüeifeen Sternen ftar! buftenber ^lar^iffen befät. 33on biefen

35lumen pflüdte mir ber 6d)neiber einen großen 8trau^. Dtod^ jüngft ift

mir beren le|tc getrotfnete, bie aEe§ überbauert ^at, mieber in bie §anb ge=

faEen. ^f^un toor ber ©ipfel mit feiner unoergleid)li(^en äßeitfic^t erreid^t.

Statt be§ fpurlo§ öerfd^tuunbenen 2;empel§ fanben mir oben ein Älofter, in

beffen fü^er, ju ebener Örbe liegenben ^pilgerftube mir auf 8teinbän!en au§=

ruhten unb un§ ein leict)te§ 5Ral au§ gierfpeifen auftifd)en liefen.

„äBel(^ ein l§errlict)er 2lufenthalt auf biefer S3erge§^ö!^e!" backten totr,

tüurben bann aber Don unferem gü^rcr bebeutet, ber fd^öne €rt fei ein Straf=

tlofter für (Seiftlicl)e, bie fid^ irgenbmie gegen @efe^ unb 9legel öerfelilt l^ätten.

©0 fam un§ niemanb ju (S^efid^t. 51ur al§ toir, bie SBergfuppe öerlaffenb,

eine Heine Stredfe abmärt§ritten, flatterte bei einer ßüde be§ ben äöeg ein=

faffenben (5Jefträudl)§ hinter ben SSüfdt)en ein fcl)tDarze§ ©emanb, unb al§ toir

^inüberfa:^en, toanbeltc bort, ha§ ©efic£)t üöttig in fein SBreoier oertieft, ein

einzelner ''Mann.

2ßir toanbten un§ ah unb ftörten i^n nic^t.

5^un ging e§, immer auf h^m SSerggrate, hinüber nad^ bem gelfenneft

Ülocca bi papa, ha§ meinen SSruber — iö) mei§ nid)t me^r, um tneld^er mittel^
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alterlid)cn ^nnnenmg tnißcn — magnctifc^ an^og. S3on fern unb in ber ^td'^c

ein ernfter, fci)toffer Slnblid unb taltoättS eine niattcrDott fteinige ©trafee!

Stuf biefer gelangten Irir nun l^inuntet ju ben exften, in üppiges ®rün ge=

faudjten 23iIIen Don ^raScoti unb öon bort no(^ einmal Bergan, um auf ber

6teIIe ju taften, too SiceroS SiuScuIum ftanb. 2Bof)l tüax ber Crt nid)t

ganj genau ju Beftimmen, bod) tüor e§ fc^ön, bie ©ieBenpgelftabt, auf unferen

5piaib§ im ©chatten gelagert, auc^ öon bem $Pun!tc au§ ju überblidlen, too

ber gro^e S^ebner auf fic !^inü&ergcfd)aut ^atte.

5Ioc£) eine le^te ©tötte blieb un§ auf^ufuc^en: ©rotte ferrata, U}o{)in

mein SSruber unferen ölten Setturin mit feinem SBagen ^ur Stücffa^rt nac^

Stom beftettt ^atte. 25>arum ©rotta ferrata? @r ^atte gelefen, eine ^apeUe

bort befi|e ein SBanbgcmälbc bc§ ^omenid)ino, baS bie SSegegnung ^aifer

£)tto§ IIL mit bem ^eiligen 9iilu§ barftelle.

5)ic^terp^antafie ! .<Raifer Otto IIL, ber genial Begabte, jung geftorbenc

beutfd^c ßaifer, ber mit großen (änttrürfen fit^ trug, Jnar eine ber rätfel^aften

mittelatterli(i)en Staturen, bie ßonrab ^erbinonb oon je^er angezogen l^atten.

^n ber „ßlage Otto§ III." öon 5piaten, bie er al§ £)i(i)tung liebte, toeil fie

einer feiner ^ugenbftimmungcn entfprac^, erfd^ien i^m ber junge ^aifer nid)t

grofe genug unb ju l^rifc^, ju toenig mannhaft aufgefaßt. 6r felbft ^ättc

il^n getoaltiger unb prächtiger gefd)aut unb bargefteEt in feiner jungen

römifd^en §errli(i)feit. @r l)ätte i!^n tiefer erfctiüttert tüerben laffen burc§

ben Unban! feine§ toanbelbaren, feinbfeligen 9tom§, in beffen SSolfe !ein alte§

9lömerblut me!^r lebte. 6r l)ätte i^n fpäter mödjtiger erfaßt toerben laffen

Don ben Schauern frommer S3ufee, bie an ber ^a^rtaufenbtüenbe bie (^riftlic^e

SGßelt burc^lre^ten. — ^laten lä§t ben jungen dürften, Don ben SBonnen unb

9iän!cn be§ 6üben§ umftricft, traurig unb :§eimtDe^!ran! unter ber 2Bu(i)t

feiner ^aifertrone ^ufammcnbrec^en. (ir fc^ilbert i^n enttäufd)t unb be§

ßebeng mübe:
C Sßelt, tüie bift bu ntd)ttg,

aOßie bift bu «ein, o Ütom!

ßag feiner 5luffaffung irgenb ein l^iftorifc^er 3ug äu ©runbe, beffen

Spuren fic^ nod) finben liefen? fragte fi(^ mein SSruber. 2Bar 6t. 5iilu§

ein ^eiliger Slnod^oret, ben ber faiferlic^e Jüngling jur Söfung ber Sebens«

froge in feiner 6infam!eit aufgefudjt ^atte? S^rug ha§ Silb in ©rotta ferrata

ein Gepräge mittelalterlicher Stomantif? ^atte es einen |)aucl) ber Stimmung
mit 5ptoten» SSerfen gemein?

S)omcni(^ino§ „ße^te Kommunion be§ Ijeiligen §ieronl)mu§" in ber

©emälbegalerie be§ Satüan» mit if)rer ©in^eit in ber ^ompofition unb ber

tüunberfam ftar! inbiDibualifierten unb barum h)ie ein S5ilbni§ nac^ bem
fieben ergrcifenbcn ©eftalt be§ fterbenben ©reifes mochte bie (i^rlrartung be§

2)i(^ter§ fteigern ober irrefül)ren.

^njlDifc^en ritten mir ^tüifcljen ben Don ©lün unb SSlüten überl)angenen

©artenmauern Don |}raScati im Slbenbgolbc nicbermärt§.

Sßergeblic^ Derfu(^le unfer immer noc^ geföEigeS unb flinte» edjncibcrlein,

unfere armen Spiere bauernb in 3^rab ju fe^en. Snblicf) lentten mir Dor bie
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5lBtet mit bet ^o^eHe be§ '^eiligen 9tilu§, too \^ an her StetnBan! neBen her

^Pforte gerne öom 5Pfetbe ftieg. 2ßtt alle Inaten mübe. Unfex gü'^rer Brod^te,

no(i)bem et öetgnüglid^ uitb mit too!^ Igefester 5l6fd§ieb§Tebe feinen fauet n-

tDoxBenen 3^age§lo!^n in bie %a\ä)t geftetft !§atte, feine lebigen 2;iexe noc^

3^tQ§cati ptücf.

2Bir ruhten unb f(^auten. 5lEübexaII goIbene§ Italien! 5l6enbglan,^ in

tömifd^et ßampogna! 2)ie 5l6tei öon ©totta fetrata mit i!^i-en maffigen

5Jiauetn ou^en öon üppigem ßorBeer umhängt unb öom roten 2Biberfd§ein

be§ §immel§ übergoffen! ^m Innern ber ^apeüe ein for6enrei(5^e§ 23ßQnb=

gemälbe mit fc^ön Betoegten, figurenreic^en ©ruppen, einen geiftli(^en 2Bürben=

träger barftettenb, hem ein iunger toeltlictier ^ürft, \^n Begrü^enb, entgegen=

fd^reitet. 2luf Beiben Seiten ©efolge in ritterlicher %xaä)i. — Wix ift nii^t

ein einziger d^ara!teriftif(^er 3ug be§ S5ilbe§ im ©ebä(^tni§ geBlieBen. 5tur

ber ©efamteinbrud eine§ großartigen 2Banbf(^mu(Je§ im Sid)te ber burct) bie

offene 2;ür foEenben 6onnenrefIeje.

^Jlun ftanb auc^ petro neben unferem ßinfpönner ouf bem üeinen, um=

Bufctiten ^ird)enpla|e Bereit unb trieB jur ^eimfal^rt. ^n jener ^^it liefe e§

fic^ feber h)o!^lgefinnte SSetturin angelegen fein, Oor bem Sloeläuten ba§ näd^ft=

gelegene ber jEore 9iom§ ju erreichen, toegen ber in ber ßampagna um bie

2)ömmerung§ftunbe Beginnenben SSanbitengefa^r.

60 fte^t mir ha^ 'dtom öon 1858 in ber (Erinnerung; grofee 3luinen ber

ontüen SSorjeit, prunföoEe, l^eitete ßirc^enfefte, etöige 6onne, Blü^enbe§ SeBen.

i^n bie 3eit ber ©uelfen unb ©^iBettinen fid^ bort ju öerfe^en, tüar in

jenen f^rüi^linggtooc^en felBft für ben 3)id)ter nicl)t leidet. 5Jlinbeften§ l^dtte

er fid^ Bei brol^enben, üBer ber ©räBerftrafee liangenben ©etoittertöolfen baju

ftimmen muffen, ettoa öor htm ©raBmal ber (Säcilia ^etella! 33or bem

l^ol^en, fi^töeren ÜtunbBau t)ätte er ftelien muffen, üBer beffen Breitem antuen

ÜJtormorfrie§ mit ben '^errlidien ^ruditge'^ängen eine biife mittelalterlid^e

5!]lauer!rone laftet, bie ba^ ©raBmal in eine ^^^eftung öertöanbelt. 6ie foll

gur 3ßit ber ^rangipani öon biefem ober einem anberen !riegerifd§en ©ef(^led)te

öerteibigt tüorben fein. — 3)a§ lag ober meinem SSruber ferne. @r ^at me=

mal§ Stimmungen gefu(j^t, benn fie !amen i!§m öon felBft unb mit ÜBermod^t.

^urj naä)^n foHten töir jeboc^ in Zo^tana Stabtpaläfte fe^en, bie an

bie kämpfe erinnern, in bie S)ante ^llig'^ieri öertöidelt töar. 2ßir follten

toenige Sage fpäter Bei einem gütigen ©aftfreunbe in einem alten ©(^loffe be§

5lpennin§ fi|en, ha§ nact) ber ^amilientrabition ein öon Mfer Subtoig bem

SBa^er öerlie!^ene§ Selben unb töol^l bagu angeton toax, feubale Erinnerungen

äu ertöetfen.

VIII.

5Jie^r einem ^afteU au§ ber f^eubaljeit al§ einer SSitta ä!^nli(^, Bel^exrfdjt

SSrolio, mit 5)lauern, 2:urm unb f^oHBrüd^e too^l öerfd^loffen unb Betöe^rt,

auf felfigem SSorfprung au§ feinen ©arten ragenb, ba§ ^errlid^e %al, in bem

(Siena liegt, ^ier'^er l^atte un§ Olicafoli, be§ Sal)rc§, ba§ er mit feiner

f^^amilie toäl^renb ber Unru'^en öon 1848 unb 1849 in 3ürid^ jugeBrad^t l^atte,

freunblidt) eingeben!, gu fid^ eingelaben, foBolb er unferen 5lufent^alt in 9tom

erfüllt.
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^n ^üx'xä) f)atte ftc^ einft her SSaron Oticafoli in unauffäEiger @infa(^!^eit

mit ben Seinigen fo xepuBlifanifc^ eingeriditet, er toax bcraxt in ber 3Iutgobe,

feine einzige 3:od)tei- ju etjie^en nnb ^u untexrid^ten, aufgegangen, ba^ tüiu

bax-au§ unmögli(i^ auf bie Stellung fdjlie^en !onnten, bie unfeten ebeln §au»=

fxeunb in feiner italienifd^en ^eimat au§gei(^nete.

ßr gefiel fic^ in ber fc§h)eiäerifrf)=Bürgerli(^en Umgefeung, beren 35ergongen=

^eit er ou§ 3iO§anne§ öon 5RüIIer§ berül^mtem @ef(i)i(^t§tt)er!e !ennen gelernt

tjatte. £)ennoc^ tüanbelte er unter ben Befd)cibenen, üugen unb nüchternen ^ürc^ern

jener 5Iage al§ ein feltfamer ^^^^lift um^er. @rft fpäter aBer tDurbe e§ unä

@efd)tDiftern betüufet, ha^ er nur barum an un§ Sd^toeiäer öon l^eutjutagc

ben 5Jlafeftob unferer SSöter au§ ber 3eit 2Qßin!elrieb§ unb ber Kriege mit

,^arl bem Äü!^nen legte, hjeil er eben felbft nad) feiner inneren ©eftalt me^r

5u ben alten Florentinern ber SSor^eit pa§te al§ in bie lie6en§tDurbig4ei(i)ten

ßebenöformen be§ bamaligen ©ro^^er^ogtumS 2;o§!ana. 2ln bie ftoljen SSüfeer,

benen £)ante an ben jenfeitigen ©eftaben auf feiner äßanberung burc^ bie

9fteinigung§!reife begegnet, erinnerte er tro^ feiner S5erfuc£)e, bie 3Ürcl)erifd)en

Sitten unb @ebräu(^e unferer ^ugenbjeit an^unel^men. Unb bo(^ tat er barin

fein möglidjfte». ^oä), ftät)lern, elaftif(^, mager öon ©eftalt unb ®efic§t5=

äugen, ging er täglich burc^ unfere ©äffen. S5on ben £)ingen, lt)ie fte in ber

äßelt finb unb anberen besagen, fc^ien er ttjenig befriebigt. @§ trot bei i!§m

ein ftar!er ftoif(i)er 3^9 init ironifd^er SBeimifc^ung !^eröor. ^n ba§, toaS i!§m

mißfiel, fi(^ 3U fügen, toax er inbeffen !eine§lüeg§ gefonnen, fonbcrn inner=

üä) getrieben, e§ ju dnbern mit Siegen ober Srec^en. Da er aber bomal»,

töenigften§ bei un§, ni(^t öon 5)5oliti! fprac^, töir eigentlid) nic^t§ öon feinem

ijffentlirfjen Seben töu^ten, fo fragten toir un§: toaS ift ha^ !^id biefer !on=

zentrierten Energie? Unfere 5Rutter füllte, ha% e§ großer 5lufgaben, fie

meinte fogar, großer i^m auferlegter €:|3fer beburfte, um biefe nac^ Übung ii^rer

Spann!raft bege^renbe Seele ^u befriebigen. So tnor fie benn ni(^t über=

raf(^t, aU ber SSaron SSettino, mit htm fie na(^ bem 5lufent^alte feiner

iJamilie in ^üxiä} abriefe toec^felte, il^r, balb nadibem er i^r ben 2ob feiner

fünften ^rau unb bie an i!§rem Sterbebette erfolgte 33ermä^lung feiner %oä)tn

gemelbet !^atte, ou§ ber 9iä^e öon ©roffeto in ben to§tanifc^en ÜJIaremmen

fd^rieb, er 'i)abi bort einen großen Strirf) fumpfigen, fieberau§bünftenben Sanbe§

ertöorben unb fic^ mit einer Sc^ar feiner ßanbarbeiter unb einer Slnjal^l neuer.

ou§ ©nglanb belogener lanbtüirtfd^aftlidjer 5liafd)inen felbft an Ort unb Stelle

niebergelaffen, um ben ungefunben Soben ertragreid) unb betoo^nbar ju machen.

@r l)atte feinem SSriefe eine felbftenttöorfene !leine Süzje feiner bamaligen

SQßol^nung beigefügt, eine§ malerifd^en, öerfaUenen ®emäuer§. Seither Ratten

töir nur burc^ bie ©enfer i^reunbe, bie i!^m aud^ ben 2;ob unferer 5Jlutter mit=

geteilt Ratten, toieber öon i^m geprt.

91un aber fafeen töir in feinem Sßagen unb fuljren burd^ ba§ blül)enbe

©efilb ben ©ebirgöab^ängen ju.

„3ft e» noc^ meit nac^ SBrolio?" fragte mein SSruber ben Äutfc^er, al»

Siena fd^on in ber f^erne hinter un§ lag.
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„Sie finb auf bem ©ebiete öon SSroIio," toat bie 5tnttt)ort, unb na(^bem

totx noc^ eine äßeile gefa'^ten, fe|te er ^inju: „3)ei- §err öon SStolio fommt
Sinnen entgegen."

^a, ba fam er, unfer ernfter greunb, ben tütr fo lange nid^t gefe^en, auf

feinem braunen, fd§lan!en gnglänber l^erangeritten ! 3Bir freuten un§ l^erjlid^

be§ 2[Bieberfe:§en§.

@r lüar, feit er feine lieBlid^e Q^rau begraben ^atte, ein oereinfamter

5Jiann ; tüir !^atten feit feinem legten S5efuc^e in ^üric^ unfere geliebte 5)^utter

öerloren. 60 toar e§ natürlich, ba§ ber erfte %aq auf bem einfomen, ^ett

t)om grütjling umblü!§ten 6d)loffe bem 2lnben!en ber früheren Siage galt unb
ber Erinnerung an bie 6ntfd)U)unbenen , bie un§ lieb getüefen. SSon i^nen

rebeten töir auf ber toeitfc^auenben , öon SSäumen 6efd)attetcn Slerraffe unb
im @mpfang§3immer, einer ouf biefen ©arten fi(^ ijffnenben ßoggia, bie mit

gtoei 5Jlarmorgruppen eine§ neueren 33ilb^auer§ gefdimütft tüar, bon benen bie

eine „la famiglia" ober eigentlii^ bie 5Jlutterliebe, unb bie anbere bie „@r=

äie^ung" ober ben Unterricht eine§ jungen 5[Jlenf(i)en!inbe§ barfteHte.

33alb aber liefen fi(^ bie Strömungen ber ©egentoart fpüren. 2)ie 9tom=

begeifterung meine§ S5ruber§ mod^te bem ^aron Üiicafoli befremblic^ er=

fd|einen. 2Bir !amen au§ ber elüigen 6tabt al§ Dilettanten im reinften

©inne, al§ fold^e, bie öon i^rer ©röfee unb ©d^önl^eit tief ergriffen tuaren.

@r aber betrad)tete bie 6äulen be§ ßapitol§ unb bie Triumphbogen ber 35ia

facra, bereu 5lquarellbilb, öon feiner Xoc^ter gemalt, in bem !leinen g^amilien-

äimmer ^ing, mit gan^ anberen 5lugen : mit ben oortöurf§ooE=ftrengen SBlitfen

eine§ 6ato ober, beffer oerftanben, mit ber forbernben ©lut be§ on ben Spüren

feine§ ®rabe§ rüttelnben, erneuerung§burftigen ^talienS.

SÖßir, bie er al§ fd^tuei^erifc^e 9tepublifaner unb al^ ^roteftanten e^^rte,

obgleid^ er toeber Siepublüaner noc^ 5proteftant ioar, toir öerloren un§ in

Äunftgenu^, tööl^renb er in klagen lebte, ha für i^n unb fein Italien olIe§

ouf bem Spiele ftanb. 6§ öffnete ft(^ bamal§ öor i^m bie tatcnreii^e 6pod)e

feine§ Seben§. 3hJei ^a^re fpäter burfte er fein 2;o§!ana al§ S)iftator bem

erften Könige öon :3talien jufü^ren. Unter bem 2:itel eine§ ©ouöcrneurg be§

früheren ©ro^l^erjogtumg legte er in feierlidier Slubien^ ju S^urin ba§ S)otument

bc§ guftimmenben 5piebi§3it§ ber to§fanifc^en S3eööl!erung in bie §änbe S3i!tor

(^manuelä.

51od) erinnere i(^ mid^ be§ 3lugenbli(f§ , ba h)ir un§ jum erften Wak
betöu^t töurben, ba^ er auf feiner |)eimat§erbe ein anberer ober ba^, feit toir

i^n in 3ürict) gefeiten, eine 25ßanblung mit i^m öorgegangen tüar.

®§ iöar am erften 5lbenb unfereg 5lufent^alt§ in SSrolio, eben ouf jener

fd^molen, öor ber gaffabe be§ ©c^loffel ftcf) be^nenben, ^oc^gemouerten 2;erraffe

mit ben buntcln 3^Pi^effen unb Sorbeerbüfdien. 5llle§ rul)te in ber li(^teften

5Jlonbnac^t. 2)ie fonften Sinien unb feinen garbenübergönge ber to§!anif(^en

2anbfd)aft, bie un§ im ®egenfa|e äu ber römifc^en, bie bun!ler unb ernfter

leud^tet, fd^on bei 2:age aufgefallen tooren, logen öon filberiiem 3)uftc über=

ftoffen, öerföl^nt unb oufgelöft in tiefftem f^rieben.
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äßit Ratten ein paar ^öl^erne ©artenfi^e an bte Stette gerügt, too her

tBUä auf ba§ %al unb ba§ tief unten liegenbe ©iena Be^aufeernb tnar. Soor

un§ auf bei; ^auer, beut Sid^te ben Stüden ^utoenbenb, ^atte fid) unfer @aft=

4teunb niebergelaffen. @§ toar boSfelbe fc^arfe ^4-^rofil, bie gleiche '^o'^e l^agete

©eftalt, mit ber tüix in fd^tüeijerifc^et Umgebung öcxtraut getoorben tuaten.

2)ex-feIBe unb hoä) ouf feinem eigenften ©runb unb 25oben, ben er ftci^ felBft

gefdiaffen !§atte, ein anbetet ^ann.
@tiDa§ feierlich unb le^tfam !am er un§ noä) immer öor, o6er unter

biefer gotm glül^te ein anberer ^n^oi^t. 5Jlein SSruber äußerte bie 33ermutung,

ba§ ber erfte $Parifer 3lufent^alt be§ 58aron§ in bie ^nt ber ^iilireöolution

gefallen, unb fragte, ob ber (äinflu§ ber 2'^mi ®ioberti§ in Italien ein

großer unb bauernber geblieben fei. @r bejo^te . . . „^oc^ me^r al§ bie

^bcen ®ioberti§ erfüllten mid) bie :^errli(^en ©ebanfen 9io§mini§. @§ ift

feine $p^iIofopl)ie, feine 5Perfönli(^feit, bie mid) am meiften beeinflußte . .
."

£)ann fprad) er öon ben ©enfer 95e!annten, öon ^Profeffor ßrneft 9iaöille, ben

er burd) einen gemeinfamen f^^reunb, ben Slbbate 9tafaeIIo Sambru§d)ini, !enncn

gelernt l^atte, unb ben tuir alle brci ^er^Iid) Dere^rten.

„3(^ freue mid^ ouf fein S9ud^ über ^aine be SSiran, ha§ nun crfd^ienen

fein tuirb," fagte i^
„@r fiat mir feinen 5Roine be SSiran fd§on jugefd^idt. @r ift ^ier unb

3u ^i)xtr\ 3)ienften, tüenn 6ie barin lefen tüoUen."

.,^l\ä)t t)or S^nen. äöa^ fagen Sie ju bem Suc^e?"

„3d) fonn e§ bei aller Seilnatime an ^JlaoiIIe§ ^^tereffen ie|t nic^t oor=

nehmen. ^P'^ilofop^ie! @ine fc^öne 6ad)e. 2Ba§ nü^t fie mir ^eute!" fagte

er mit öer^altenem fc^merjlidjem ^orn. — „§eute, ba \ä) m\ä), fc^on ein

alter ^ann" — er tnar ein ^o^er SSierjiger — „mit aUem geuer meiner

£eibenf(^aft nad^ bem öorgeftedten !^^d^ ftrcde! Ob ic^ e§ nod^ erreid^e? —
äBa§ nü|t mir ber ibeale Staat $Iato§, tüenn id^ auf biefem irbifd^en 33oben

ben h)ir!lidf)en @in§eityftoat, ha^ Don ben ^remben unabhängige Italien

begehre!" —
@r empfanb ben eintrieb, fic^ gegen un§, bie jungen fdtilüeijerifd^en

^reunbe, über bie gel^eim fid^ öorbereitenbcn fommenben ©reigniffe rüdl§alt§=

lo§ auyäufprec^en, toie er e§ ti)o!§l aud^ in ©enf mit einjelnen S3efonnten in

aller Sic^er^eit ^dtte tun !önnen. @r jä^lte auf 33erftänbni§ unb fd^n)eig=

fame 3;eilnai§me. Unb er fonnte e§.

^talienifd^e $oliti! trieb bamal§ in ber Sditoeij niemonb. 9iicafoli§

f^reunbe, 5p^iIofop^en unb ^iftorüer, behaupteten ibm gegenüber bei boEer

2;eilna!§me an feinen perfönlic^en ©riebniffen einen rul^igen, neutralen, burd^=

au§ unab:^öngigen, tüenn nic^t ffeptifc^en Stanbpunft.

@r feinerfeit§ fül^Ite fid^ it)nen überlegen im Setüufetfein feiner l^ol^en

3iele unb feine§ eifernen 2BiEen§. @§ lag in feinem (Sl)araEter eine ftolae

5lufopferung§luft, bie mit einer bem getüö^nlid)en Sdjlage ber 5Ritlebenben

unt)eimli(^en ^urc^tlofigteit öerbunben tüar unb i^nt biefe entfrembetc. @§
tüurbe i^m im aßgemeinen me§r @^rfurc^t alg ^^it^Quen entgegengebradl)t.

Sidjerlid) gegen feinen äßunfd^ unb äBitten; benn er tüar atten, bie üon i^m
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oB'^ingen, ein gerechtet unb Dorforgenbet |)err. ^n bet Sc^toeij ttaf er auf

h)ibetftanb§fä!^igere obei;, tote er ft(^ fagen mochte, einfad)ere Naturen. 2ßir

fannten feine itolienifdien SSer^ältmffe toenig unb nol^men il^n, tüte er fi(^

gab. ^d) glauBe, er ban!te bic§ feinen Sditüei^er ^reunben. @r fül^lte ftc^

tüol^l unter il§nen, tocil fte feine ftrenge @emüt§ort nic^t fürchteten.

©eine SSorliebe für bie ©c^tueij toax inbeffen eine tüiberf^)rud^§öoIIe. @r

liebte bo§ alte rcpubtüanifd^e 6taat§h)efen mit ben öon ben SSoröätern ererbten

freien ^öerfaffungen. @r liebte bie mit ber ^lein^eit unfere§ 25aterlanbe§,

toie er annal^m, unmittelbar äufammenpngenbe patriard^alifd^e Einfalt ber

Sitten, bie er un§ jufc^rieb. 5lber er h)ar fern baöon, eine republüanifd^e

SSerfoffung für fein Italien ju münfd^en, tüu^te er bodf), ha% bie ßin^eit

Italiens nur in fefter monard)if(^er ^orm, nur unter bem Sd^ilbe be§ §aufe§

6aöo^en gebeil^en unb bauern toerbe. @§ lagen Elemente in feiner geraben

unb unbeugfamen 9^atur, bie il^n mit 3Jia(^t jum 5proteftanti§mu§ ^injogen.

£)iefer jeboc^ f(i)ien i^m für bie Italiener feine§ äu!ünftigen @in!§eit§ftaate§

ol§ ©d^iSma gefäl^tlid^. ^oä) ab^olber toar er freilid^ bem $]ßapfttum al§

tüeltlidier ^Jtac^t, benn er begehrte 9iom al§ §auptftabt unb ^ittelt}un!t be§

erftanbenen geeinten ^talien§.

2Bie fern unb unmöglich fc^ienen un§ im ^ai 1858 biefe nun erfüEten

3)tnge! 5Zi(i)t, bo§ toir fie nid^t öerftanben Ratten, ^ä) ben!e aber, bamal§

auf ber ©ct)lo§terroffe öon SSrolio unb unter ben Ölbäumen be§ 25albarno, tüo

un§ in ieber |)ütte, bie mir mit bem „Illustrissimo" betraten, reife ßirfd)en

unb blü!§enbe Öiofen geboten tüurben, ^örte mein SSruber ben feurigen :politif(^en

5lu§einanberfe|ungen unfere§ ftoljen ^reunbe§ ju, toie tüenn er ben 3ßlan

eine§ '^iftorijc^en 3)rama§ öor il^m entmicfelt l^ötte. S)er 2)icl)ter l^atte felbft

mit feinen breiunbbrei^ig ^a^ren nod) fo menig prattifd^en Erfolg gu öer=

3ei(^nen, ba^ er tool^l bie 2lu§fü§rbar!eit ber i^m öorgelegten großartigen

Umtt)anblung§pläne im ftiöen in i^rage gog. 9iicafoli aber ftanb nacf) langen

^al^ren ber 5lrbeit öor ber ßntfi^eibung unb glaubte.

60 mad^te e§ i!^m ^reube, ben erftaunten 5lugen feiner jungen ©dfte

feine tüeiten unb tro^lregierten SSefi^ungen auf ber fd^önen to§!anifd§en @rbe

im f^rü!^ling§glanäe ju jeigen unb jugleid^ bo§ SBilb feiner großen patriotifd)en

(Srtoartungen öor i!§nen aufzurollen.

„^n 9tom ^aht iä) Oor furjem SSefi| ertoorben," fagte er. „Dbfd^on e§

l)eute unmöglich ift, ha^ iä) bort too^ne ober boue, tooEte irf) oorläufig feften

^uß fäffen auf römifd^er @rbe."

5ld^t5e]§n ^af^xt fpäter, nac^ ber SSer^eiratung meine§ S3ruber§, brad^te

id^, mit 5Jlalftubien im 5ltelier einer ^ugenbfreunbin befd^äftigt, einen Sßinter

in Florenz p. 2)er 25aron 3ticafoli tüor in 9iom, too bo§ Parlament tagte.

Sßei einem flüi^tigen 2lufent!^alt in glorenä befurf)te er mid^. „©ie fommen

bod^ öor ^^rer §eim!e^r md) 9tom? 5luf äßieberfe^en in 9tom!" öerabfd^iebete

er ftd^.

6§ lag Ü^m baran, mir bie fd^öne ©teile ju geigen, töo er nun nad§

öoEenbetem SebenStoer! in feiner rbmifd^en SSiUa töo^nte. Sinfam unb ein
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^rembling unter bcm fpäteren, belücgliiiiGren (SJefc^lei^t lüat et ouc^ bott.

S)a§ gef(^TnatfDolIe Sanb:^au§, bo§ et fid) am ^aniculug in näc^ftet 9M^e ber

ficrtlic^en Scilla 2)ona ^Pamfili gefauft unb ausgebaut f)atte, log jtüift^en

*(Sebüfc^en unb 9iaienplä^en leintet htm toogenben ßauBgrün einer bid^ten,

3UUI $eriftil auffteigenben ^lllee alter SSäume öerbcrgeu. Unten trat man,

h)ie im 5ßalaft ju f^lorenj, in ein paar einfach unb öornel^m auggeftattete,

ftiße, öbe @mpfang§fäle. S)er SSaron felbft too^nte, tuie auf feinem Schlöffe

SSrolio, im Xurme. S)a l^atte er fic^, eine§ über bem anberen, jtüei lid^te, ^eße

aSunbjimmer nac^ feinem (55cf(^ma(fe mit leid)ten ßebetfi^en unb ülo^rftü^len

eingerirfjtet cor einer über aße S5ef(i)reibung fc^önen 5lu§fi(^t. (Ar fül^rte mict)

nod^ eine treppe t)ö^er auf bic ^Plattform fcine§ S^urmeS.

@in tüunberbarer Stunbblid auf 9iom unb bie ßampagna in ber Slbenb=

fonne tat fid) Dor un» auf. S5einaf)e berfelbe, mie er ac^tjelin ^al^xt früt)er

meinen SSrubcr entäüdte, al§ er mit mir öon ben 6d)attengängen ber ä>iUa

I)oria 4>amfili auf bie in ^Äbenbglut liegenbe 6tabt mit i^ren großen Üiuinen

^munterfd)oute unb aufrief: „2Benn icf) bo^eim Iran! werbe, fo lomme mit

mir äurücf an biefe Stelle — ^ier tt)ärc es fcl)ön ju fterben."

£)er föinbrud ernfter ©rö^e tt)ar berfelbe, obfc^on fic^ 9iom Dor ^^et)n

^al)ren in bie ^ouptftabt ;3talien§ Dcrlnanbelt ^atte. 5pio dlono tüar ber t)on

e^rfürd)tigcn ^ilgerjügen au§ aßen ßänbern befuc^te unb mit Opfergaben be=

fd)enfte „befangene Des SSatifan» getoorben. ^m Quirinal refibierte ber

<^önig 33i!tor Smanuel. ^JJtan traf feine geiftlidien Drben unb SBürbenträger

mef)r, in roten unb oioletten galtenroürfen ein^erfc^reitenb , in bei ftitten

Strafe, bie naä^ ber ^orta 5pia genannt lüar; i^re öon 5J^inien überragten

©artenmauern Ratten ben Steigen gro^tcibtifctier ^Jliet^äufer $la| gemacht;

fie t)iefe auc^ nict)t me^r Via clella Porta Pia, fonbern Via del venti Set-

tembre. 5Iuf einer anberen ©eite ber ©tobt f)aufte in einer befd^eibenen Silla

ber alte föaribalbi mit feiner ^inberfamilie unb na^m toittig Blumen unb

5lnfpra(^en entgegen, bic auä) if}m, insbefonbere oon reifenben 3)amen, bar=

gebrad)t tüurben, oon S^ouriftinnen , hu ni(^t IroUten in 9iom getnefen fein,

of)ne, tücnn immer möglich, ben 5papft unb aud) ben ©eneral ©aribalbi ge=

fet)en ju l^aben.

Siort brüben aber inmitten ber Stabt auf Dlontc ßitorio beriet baS

italienifc^e Parlament.

jDae mar nic^t me'^r ba§ alte 9tom ber ^ünftler, mie e§ ©octl^e gefannt

ober auä) nod) ber ^errlic^c alte ^rofeffor ^PreCter au§ 2Beimar, ber bamals

äum legten ^Jlale mit feiner liebenStüürbigen Familie ben Söinter in 9tom

oerlebte. 6tn gütige» ©efd^icf ^atte mid^ in baSfelbe italienifct)e ^au§, bie

l)ensione del Monte IMucio. unb bie ficunblid)e ©inlabung feiner i^xau an

biefelbc licüe „beutfc^c (Scfe" be§ ©peifefaalö gebracht. (S§ mar nid)t mel)r

ba§ 9{om feiner ;:^ugcnb; aber e» lüar, mie ber ^JJtaler ber Obtjffee fagte,

„toenn nict)t basfelbe mie früher, boc^ immer 9tom unb immer mit feiner

anberen ©tabt ju Dergleichen". — 5^orf) mar eS nic^t ber $Puntt, motjin attc§

Seben ^talien§ ftrömt, unb üon bem e§ ausftrömt, toie e§ ^eute, mieber nad)

einem 33ierteliat)r^unbcrt, getoorben fein mag. @§ befanb fid) bamalg in einer

Überganggperiobe unb machte ben ßinbrud einer großartigen f^rembenftabt.

S>eutWe SRunbfcöQU. XXIX, U». 7
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S)er SSaron 9ticafoli [tanb auf ber 3^nne feine § übet bie SBoumfronen

tagenben 2;urme§, erüärte mir bie SSerg^üge be§ ©abinetgebitgeS, toieS auf bie

Umriffe be§ 5lpennin§ unb ben fexnen, glänjenben ©treifen be§ 5[Jleex'e§.

6r fpxad) öon einft unb ie^t. @r !^atte feine 3tele erreicht unb fd^aute

auf bie Sßo'^n ^uxM. 25on bet @nttt»i(flung ber italienif(i)en $Politi! fürd^tetc

er nid§t§, obgleid^ fie i^m bamal§ nic^t überaE äufagte. @r !§offte ba§ SSefte

unb nannte mit SSertrauen unb ^uöerfid^t bie 9tamen -Ouintino ©ella unb

Stuggiero SSong!§i.

3)a§ 9{om, bo§ im 5l6enbli(^t öor un§ lag, er-f(^ien mir tnie eine unbe=

ätoinglid^e Waä^i ber SSergangen'^eit. Über bie unabfel^baren, mit '3^rül^ling§=

grün üBerbedtten ^ügeltoellen ber römifd^en ßam^agna mit il^ren üiuinen,

Gräbern unb 5lquäbu!ten !^inf(^ouenb , brai^ iä) in bie SCßorte au§: „@§ ift

nic^t leidjt, an bie oud^ nur ein !§albe§ ^a^rtaufenb lange S)auer einer

S)t)naftie ober einer 6taat§form gu glauben l^ier, iüo ber 23li(f auf biefem

grün tüogenben ^eere ru^t, in bem ©d^id^ten auf <Bä)iä)Un öon S3öl!ern unb

Generationen begraben liegen. @§ ift, al§ ob feine ^^luten bie Heine, furje

©egenloart immer toieber toegfd^toemmten." — „SOßol^l," fagte er, „bod^

tragen un§ biefe äßogen einem i^uU gu. ©d^limme 5lnaeid)en ber 3etfe|ung,

!leinli(^e ©Haltungen finb ja üor!§anben. siieEeid^t kommen Umtoäläungen.

@§ ^at nid[)t§ gu fügen. Saffen toir fie !ommen. ^d^ glaube an einen ge=

redf)ten ©taat ber 3ufunft. ^d^ glaube aud^ an ben ©nbfieg einer einigen,

reinen ^ird^e, benn id£) glaube an ©"^riftug." —
2)abei betoegte er bie §anb, al§ ob er fie beteuernb an ben ©d^toertgriff legte.

(@tn ©c^lufeattüel im näc^ften .^efte.)
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S)a§ füblid)e Ufet bet ^olbinfel, bie öom xufftfd^en 9ieid§ mit einer

fc^malen 23ei-6inbung§[ttafee in§ ©(^toaräe 5Jteex öorgefd^oben tttirb, unb ba§

mächtige Hochgebirge, ba§ öftlic^ baöon bie ©renge ^tüifi^en Europa uub 5lfien

bilbet, finb 6tätten uralter Kultur, ^l^re Spuren lafjen fi(^ fotoo'^l in ber

^rim toie im ^Qu!afu§ bi§ ju bem 3eitpun!t tierfolgen, h)o bie gefc^i(^tli(^

beglaubigten S;atfac^en attmö^lic^ in§ Sd^tüanten geraten unb fi(| in S5or=

gänge öerrtanbeln, bie öon ber ^l^antafie be§ S5olfe§ frei ou§geftaltet lüerben.

3)ie 6age 30g il)re bunten Greife um bie ^enfd^en, bie ftc^ an biefen gefeg-

neten ©rbftrid^en nieberlie§en, unb bie ^^oefie füllte i^re 6(^i(ffale mit farbigem

Seben au§, um fte un§ menf(^lic^ na^e ju bringen.

£)iefer ^ämmerfi^ein ber 9tomanti!, ber bie ?lnfiebelungen am Sdjtüarjen

^eer umgibt, !^at i^nen öon alter§ !^er eine befonbere 9totte in bem ^ultur=

leben ber 5)lenfc^^eit perteilt unb bem jeitlic^ unb räumlich fo f^ernliegenben

feine SSebeutung für unfer ßmpfinben gefid^ert. 25ereit^ fünf ^a^r^unberte

ttor unferer ^eitred^nung fiebelten fi(^ griec^ifc^e ^oloniften an einer S5u(^t

be§ 6d)tt)ar3en 5!Jteere§ an, tüo fiel) je^t in ber ^fid^e ©etüaftopol ergebt, unb

überatt flogen tüir auf S^rümmer, bie öon bem toec^felöotten Seben öieler

(Generationen 3eu9ni§ ablegen, ^aä) ^a'^rtaufenben mu^ man bie ^eit be=

meffen, in ber fic^ ^tüifc^en ben SSergen be^ ^au!afu§ bie Sßöller ?lften§ unb

ßuropa§ mit ben äBaffen in ber §anb gegenübertraten unb jene feltfame

5Jlifd)ung öon 5lationalitöten erzeugten, ber inir no(^ ^eute bort begegnen.

SSeibe Sauber finb öon ber 9latur fo ungetüö^nlid) begünftigt tnorben,

ba§ bo§ ßob i^rer ©d^bn^eiten in alten S^onarten erllingt. 2)er öiebanfe

an ha^ £eben§feinblid^e bcs ruffifc^en 2ßinter§ unb bie menfc^enleere Steppe

öerläfet un§ öottftönbig, menn tnir bie Sanb^ungen öon 5Perefop l^inter un§

l^aben unb bem Äüftenftrid) am ©djtoar^en 5Jleer entgegeneilen, ber fid^ tnie ein

üppig blü^^enber ©arten öor un§ ausbreitet. SBä^rcnb ein fc^roff abfaHenbe»
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.^aüfteingefiirge btc "iRorbtüi nbe abgalt, liegt bie blaue glut be§ 5CReetc§ öor

iin§, ha§ ben Flamen „fc^tüarj" nur an ftürmifc^en Etagen unb Bei btauenben

5^eBeln ted^tferttgt, fonft ahn tiefblau fc^immert unb ebenfo liebliii^ toie gi;o^=

artig etfdieint. |)aine öon ^pinien, Sotbeern unb 3^Pi^effen begtü^en un§

unter einem SBteitengrabe, ber foft beut t)on 5ßenebig entfpri(^t, unb auf ben

SSergtüänben !o(^t bie 6onne ben ©oft ber Sieben in t)erfd)toenberif(^er ^üÜc.

5luf beut SOßege öon ©etuafto^ol nad) ^alta lernen ttiir eine ber fi^önften euro=

:päif(5^en S3ergftra§en mit tüunberöollen SSilbern fennen. ®a§ Panorama ent-

faltet fi(j^ babei in forttoä^renber Steigerung. bi§ bie- 5ßitten t)ornel)mer 3tuffen

unb bie ßu[tfd)lö[fcr ber laiferlidjen ^^amilie t)or un§ auftaud^en unb bie

gonje Umgebung öon einer fonnigen .^eiter!eit unb ^rad^t erfüllt ift, bei ber

man fi(^ für bie lange 3öagenfa!^rt reic^lid^ betol^nt fü^lt.

Stufen bie Ufer ber ^rim lebl^afte ©linnerungen an ^tölien l^eröor, fo

lä^t fi(^ ber .«^aulafui o!^ne 3*ü«ing mit b^m @r!§abenften unb ©d^önften öer-

gleid)en, ma§ bie ©c^toci] aufjutüeifen !§at. grcilid^ fel^lt e§ an ben freunb=

liefen 2^älern unb geföUigen ^.Dleufd^en, ben fc^immernben ©een unb jaube-

rifd^en äßafferfällen, bie un§ in ben fi^tüei^erifc^en 5llpen fo tool^ltuenb be=

rühren. £)er ^aufafu§ mad)t jumeift ben @inbrudE be§ f^urd^tbaren unb

Unermefetidtjen. ©eine l^öc^ften Gipfel, töie ber ^a^hzl unb @lbru§, überragen

alle§, tüa§ man in ber ©c^lneij fe^en !ann unb ftnb anä) im SBec^fel ber formen
großartiger. @benfo übertreffen nad§ ber S3erfid§erung erfter ^lutoritäten töie

gref^fielb unb 5Jler^bad)er bie ©letfd^er an Umfang unb Üieinl^eit aEe§, töa§

mon auf europdifd^em ©ebiet fie^t, unb bie 58egetation ift öon einer Üöpig!eit,

öon ber man fidt) !aum eine 'i^orftettung machen fann SSeim Slnblidi be§

.^ou!afu§ töirb man an getnaltige unb tragifc^e 25orgönge, bie geffelung be§

$rometl^eu§, ba§ ©ift ber ^ebea unb bie ,3öuöe''^'fünfte ber ßirce erinnert.

Über bie Ufer ber ^rim ift bagcgen ettöa§ öon ber fdtjönen ^enfd^lic^teit unb

bem fonnigen ©dtjein ber ^pl^igenicnfage au§gebreitet, tok fie ©uripibeS unb

©oet^c in il^rcn bramatifdtjen S)i(i)tungen au§geftaltet ^aben S)a§ ©t. ®eorg§-

flofter bei ©etoaftopol liegt an ber ©teile, too bie „regen 3[Bipfel be§ alten

l^eil'gcn, bid^t belaubten |)aine§" raufd^ten unb bie S;od^ter 5lgamemnon§ „ba5

Sanb ber ©riedien mit ber ©eelc" fui^te. ©(^reiten mir burd) ben langen

©ang be§ ^lofter§, fo erblidfen tüir al§balb bie SSud^t bc§ ©d^toor^en ^eere§

mit i^ren ^erraffen unb felfigen SSorfprüngen unb erlennen bie töunberooHc

©^enerie ber beiben 2)ramen in allen Sinjell^eiten. ^ap ^iolente ift ha^ alle

SSorgebirge ^art^enium, öon bem foiüo^l ber @ried^enbic§ter mie ö^oet!^c

fpri(|t. 5Die Sanbung öon £)reft unb $t)labe§ an ber ^üftc, tüo bie barbarifdje

©itte ber ©!^tt)en jcbem [yremben ben %dh bro^te, unb ber ©ieg, ben bie öer=

feinerte (SJemüt§= unb ®eifte§bilbung ber ^riefterin 2)ianen§ über bie toilben

5iaturleibenfd)aften feierte, treten un§ lebenbig öor bie ©eele. ,3fl^^^uttberte

äiel^en in tüenigen 5Jiinuten burd§ unfere $t)antafie, öon ber fagenumfloffenen

35ergongen!öcit mit ben ©tätten griedjifd^er Kultur big ^u ben ©ct)reden be§

^rim!riege§. ©clbft bie ruffifd^en ^open in ben (Sängen be§ toeiß fd)immern=

ben ^lofter§ unb bie fd^meigfamen Siataren, benen mir auf ber Sanbftraße

begegnen, fdtjeinen im Si(^t ber ^oefie ju töonbeln, ba§ fid) über biefe ©cgmb
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ergießt unb ^icer iitib ^üfte, bie malet{)c^ aBfaEenbe ^u(i)t unb ben grünen

Züxm ber .ß^itd^e lüie in einen golbenen 9ial^men fügt.

2)er ©ebanfe an bie alte Kultur, auf bexen ©puren mir am füblid^en

* Ufer ber ^rim tuonbeln, unb ber rei^DoUe äßec^fel ber Sanbfc^aft, in ber fic^

6r^o6ene» unb Sieblic^e§ ^armonifc^ öeretnigt, l^aBen ber $Pocfie öielfai^e 5in=

xegung gegeben oon ben formgetüanbten ®ebid)ten, in benen bie 6(^ön^eiten

biefer ©egenb feit bem erften 23iertel be» neunzehnten ^a^rl^unbertä gepriefen

lüurben, bi§ .^u au§fu^rli(^en Si^ilbcrungcn in mobernen 9ioDeIIen unb

^lomanen. 3uerft fanben !^od)f[iegenbe, ftürmifc^e ©eifter, lüelcije ben ^ütern

ber Orbnung gefä^rlid; erfd^iencn, ^ier in einer 5lrt 25er6annung neue ^ottöe

ber 3)i(f)tfunft. 2öa§ man i^nen al§ Strafe auferlegte, tourbe i^nen ju reichem,

!ünftlerifc^en (^etüinn, bcnn ber 5lnBlitf biefer Don ber 9iatur fo reid^ 9efeg=

neten Stätten beruhigte i^re 9ierDcn, bie burd) ha§ aufregenbe StobtleBen

überreizt iporcn, unb befrui^tete i^rc '4^^antafie mit neuen SBilbern. Sßiele§ üon

bem, tr)a§ fo lange i^re ©eele bebrücEt l)atte, oerlor feine 5Jtad)t, unb ber er=

l^ebenbe 5luä6li(f, ber fic^ öor i^nen eröffnete, madjte i^re Stimmung frei unb

empfänglich für grofee ^been unb @mpfinbungeu.

^lej:anber 5Puf(i)tin, ber „3ßater ber rufftfd)en ^oefie", ^at auc^ t)icr6ei

ben 21on angegeben unb jucrft bie 5lufmerffamfcit feiner ßefer auf biefe

©egenben gelenft. ÜJadjbem er töegen feine» loderen Seben» unb feiner Bo9=

l^aften 2Scrfe auf ^odjfte^cnbe ^J^erfönlic^ feiten ^Petersburg oerlaffen ^atte unb

ben Süben auffut^en mufete, lernte er bie ßrim oou feinem 3jßo[}nfi^ in

©urfuff, einem beliebten Sabeort in ber 9M§e üon ^alta, au» feunen unb

betDunbern. Sein ^Jiame §at fi(^ in jatjlreii^en perjönlic^en ©linnerungen

unb einer ©rotte erhalten. !;Pufd)!in tt)irb nid)t mübe, ba» Spiel ber SGßeHen

am Straub, bie buntlen SCßälber, bie fi^immernben §ügel gu preifen, toenn

er Don biefem „fd)ön^eitöreid)en äßunberlanb" fprid^t. $räd)tig gelingt i^m

ber ^uöbrud ber Stimmung, oon ber fi(^ ber 3teifenbe burdjbrungen füf)lt,

tuenn er Don Setüaftopol bi§ jum Sorf SSaibar gefahren ift unb ber ^ouber

ber füblidjen Sanbfd)aft fid) i^m im 5lnblid be§ Sd^toar^en ^cere§ mit einer

Unmittelbarteit erfd^liefet, bie ettnaS Überlnältigenbe» ^at. S)ic ftiUe ^Jlorgen«

ftunbe unb ber fteilc, l)o^e SSergpfab, auf bem ber Steiler cinl)eL-zie^t, ba§

glänjenb grüne, betuegte SBoffer, ha5 an bem fallen f^elfen auffc^äumt, bic§

altes iDeife ber 3)id)ter in tüenigen feilen mit trefffid^erer 2tnfc^aulic^!eit !^er=

öorju^eben unb ben ßefer mitten in bie Situation ^u oerfe^en. ^u biefem

§l)mnu» auf bie ßrim f(^tüingt er fid) am Sc^lufe feiner berühmten poetifd^en

ßrjätjlung „3)er Springquett oon SSac^tfc^iffarai" (1822) empor, in töeli^er

er bie alte äfiefibenj ber Statoren mit i^ren (Sparten unb Sc^löffern, fotoie bie

Siebe be» 6§an§ ju ber fagen^aften ^ßolin DJtarie ^otoda fc^ilbert. 3)ic

fd)i3ne Jungfrau, bie, Don |)eimat unb ^amilie getrennt, inmitten ber Üppig=

teil be§ orientalifc^en Seben» traurig bof)infiec^t, crfd)eint toie eine anberc

^p^igenie, unb tDenn aud) bie gef(^i(^tlid)en 33orau§fc^ungen ber @rääl)lung

t)altlo§ finb, lebt il)r S3ilb -boc^ unau§löfc^lid) in ber ^^antafie bes ^ol!e§.

3m 5ln!§ang ju feinem be!annten @po§ „(äugen Cnägin," tDenn Don ben

Üteifen be§ in 2Beltfd)merä Derfunlenen gelben bie Siebe ift, fommt $pufd)liu



102 S)eutfd§e 9lunbjc^au.

ebenfottS auf bie ^xim ju fpre(5^en, um Bei btefet ©elegen'^ett auä) be§ großen

polntf(ä^en £)id)tet§ ju geben!en, ber boxt getoeilt l§at:

©c'^etligt huxd) ©riniterungen

Sejaubcrnb Bift bu, fonnig Saiib,

SBo einft S!ianen§ Scmpel ftanb —
Unb ttjo Ü)Jicfieit»ic3 un§ gefangen

2)ort auf bcnt ^eU, bom 50ieer umfd^äumt,

SSon feinem .^eimütlanb geträumt.

Slbom ^Ricüetüicä ^atte \iä) butc^ jetue Xetlua^me an eiuer @tubenten=

öexBtubung öetböc^tig gemadit unb ftottete ber tautifi^eu |)alMnfel öon Obefja

au§, tool^tn ex betbannt toutbe, im §erbft 1825 in @e[ellfd)aft feine§ ^reunbe§,

be§ begabten ^olnifd^en ©tää^lerS (Srafen 9täett)u§Ei, einen S5efu(5^ ab. 1826

lie^ er bann in 5Jio§!ou, toäl^renb er fic^ äugleid^ mit ^Petrarca bef(i§äftigte,

a(^täe]§n Sonette über bie ^rim erjc^einen, in benen fid) bie 5Jlatur unb @e=

jt^id^te be§ Sanbe§ toie in einem feingefrfjliffenen ^rtftatt fpiegeln. 2öer biefe

©egenben bereift unb babei in frö^lic^er ©efeEfc^aft glütflidie ©tunben Deriebt

T^at, tüirb in htm üeinen |)eft einen ©dja^ üon @rinnerung§blättern feigen

unb fie immer auf§ neue nad)benfli(^ unb UebeöoE betrachten. 6ie frifd)en

bo§ 5lngef(^aute forbig auf, bringen ha§ f^erne nal^e unb finben für tiefe, aber

oft fdjtoer au§äubrü(!enbe Stimmungen ebenfo tüol)llautenbe toie d^ara!teriftifd§e

SBorte. ^u^rft liegt bie Slljermaufd^e Steppe oor un§, too ber Söagen im

!^o!^en ©rafe faft öerfinJt unb bie toeite @6ene beim S5lin!en be§ 5lbenbftern§

tüie ba§ 5Jteer erfd^eint. £)ann beginnt bie f^^a^rt auf bem Sd^tüarjen ^eer,

too anfänglid) tiefe ©ttlle Ijerrfdjt, bann ein günftiger Söinb fiel) ergebt unb

enblic^ ber Sturm aEe§ in 5lufru:§r öerfe|t. 9tad) biefen erften Sonetten

gibt un§ ^Jlicüelniq eine 5lnfic^t be§ Xfd^atl^r 3)ag^, ber ^öd^ften @rt)ebung

be§ 3ailagebirge§ , bie toegen it)rer eigentümlidjen ©lieberung ben tatarifd^en

Sfiamen, ber ^^Itberg bebeutet, er^lten l^at. S)a§ ertoäi^nte S3ac^tf(^iffarai,

ba§ ®rab ber ^otoda, ^at ber $Polenbid^ter ebenfalls jum ©egenftanb biefer

£)i(^tungen gemad)t. 3)en unöergleid^lic^en 5lnblid Dom S5aibartor bringt

er mit bcäaubernbem @efül§l§fc^tDung in bem Sonett jum 5lu§brudf, ba^ in

ber llberje^ung Don ^eter 6orneliu§ mit ben SSerfen anfängt:

®em ©türm bie 3ügeU 5Jteinem Stofe bie ©poren!

2)a6 Sat unb ^eU unb SBolb in 2Binbc§fd^neae

ä5orübergIciten tt»ie im ©trom ber SffieEe,

33i§ it^ im Söirbel übEig mic| öerloren.

5llufd^ta, it)o fic^ nod) bie 9tefte einer ^efeftigung au§ ^ai[er ^uftinianS

Reiten befinben unb Don too bie SSefteigung be§ Sfd^attir 2)ag]^ unternommen

iüirb, fc^ilbert un§ ^Jticlietoic^ toie ein fein empfinbenber ßanbfd)aft§maler bei

%a^ unb in ber 9lac^t. Den SSerg felbft nennt er einen S)olmetfd§ atüifd^en

@rbe unb §immel, ber über 3^ol! unb Sanb erlaufd^t, toa§ ber §err bem

äßeltatt Der!ünben toitt. 3)ie alte 9tuinenftabt 3:fd^ufut ^ale, bie erft Dor

toenigen ^alirjel^nten Don t'^rer iübifdjcn SSeDöl!erung oerlaffen tourbe, mit

bem lieblichen %al, bog toie jene» anbere auf l^eiliger (Srbe ben Flamen

:3ofa|}'^at er!§alten !^at, unb SSalaflatoa, too fid§ un§ bie (Erinnerung an

§omer§ Sd^ilberung ber Söftrtjgonen unb ber Slampf ber @nglönber unb
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^xan^ofen gegen bie 9iitffen erneut, äie!^en an un§ öotüBer. ^n bent le|ten

«Sonett „3uba§ gelfen" bergleid^t ber S)t(^tet feine ftüxntif(^en ßeibenfc^aften

mit ben äBeÜen, bie ben 6ttonb ju öerni(i)ten bro!§en, ober ^ufc^eln, 5Petlen

unb Korallen ouf bent Sanbe ^urüdlaffen. Unter ben ßoftbar!eiten feiner $poefte

ne!§nten bie „«Sonette au§ ber ^rim" fid^erlid^ nid^t ben legten 5pia| ein.

£)er im ^al^re 1875 öerftorBene ®raf 2llejei 2;olftoi, bet o'^ne öertt)anbt=

fd§Qftlid§e ober geiftige SSerül^rung mit bem $Patriar(j^cn t)on ^a^^toia ^poliana

ftd^ qI§ S)ramati!er, SSoHabenbiditer unb 9tomonf(^riftftetter einen ^^iamen

in ber rufftfi^cn ßiteratur gemacht l^at, ift e6enfall§ ein Begeifterter Sänger

ber ^rim. Unter feinen Öiebid^ten, bie öon Reffen üterfe^t unb 1881 in

St. ^Petersburg öerijffentlicijt tourben, geid^nen fid^ bie „ßrimfüä^en" burd^ bie

Siefe be§ ®efül§l§ au§, ba§ un§ oft mit Sd^toermut crfüßt über bie 25er=

gängli(^!eit be§ 2)afein§, toä'^renb hoä) tnieber bie ^liatur un§ freunblid) mit

fonnigen SBilbern grü^t. Siolftoi nimmt am !leinen toie am großen ein gleid^

regeg ^ntereffe. 3)a§ $Pftanäen= unb 3:ierleben fpielt in feine $p:^antafie :§inein,

unb ber öoEe @inbru(f ber ©egentuart ^inbert il§n nid^t, bie SSIidte aud) in

bie 35ergangen^eit ju Ien!en. Seine !^umane 5Zatur, fein Hafftfc^ gebilbeter

©etft beulen immer toieber an S)ianen§ 3:empel unb feine l^el^re ^Priefterin.

äßenn ber QueH über Stein unb ^oo§ perlt unb purpurne Sffofen ju einem

äßaH öon 3t)pi;effen emporÜettern , fommt i^m ber Unterfd)ieb jtoifd^en einft

unb ie|t 3u tlarem SSetüu^tfein. @^emal§ ftiegen !§ier bei ber @lut be§

Sogeg Kentauren jur f^lut l^erab, ein Satt)r fe^te bem SBödElein nac^, bie

S5ücd)antin fd)rie unb lochte, unb bie felftge äßanb "fiaHte tüiber öon f^löten»

fpiel unb 3ijnöclfd)lag bei hjeinfeligen ©elagen. S)er Tempel mit ber

$Priefterin, ber ©öttin 5Rufc^eltoagen , ber über bie glut bol^infditoebte, ba§

aHe§ ift längft ba^in. 2ßa§ einft ben l^eiligen §ain bilbete, ift burd^ bie

^oläajt gelid)let tüorben, tüöl^renb feinblidtje 2:rompeten fdt)metterten. Statt

ber Erinnerung an bie ^ried^enseit bemer!t mon nur fdjtüeigfame Sataren,

bie i^re §erbe toeiben. ^n ^^^ iüngften 3eit ftnb bie Ufer ber ^rim, mo fid^

aud^ bie !aiferlid)e §amilie in ßiöabio prac^tooEe Sc^Iöffer gebaut l^at, al§

Stätten ber Er^^olung immer mel^r in 5lufnat)me gelommen, unb ba^ gefett=

fc^aftlic^e Sebcn, ba§ namentlid^ in ben Monaten ^uli unb 5luguft bort

flutet, ^at in ber er^ä^lenben $oefic einen ftarfen Sßiberl^att gefunben, obtool^l

bie Sd^öpfungen ber öon un§ ertüä^nten 3)id^ter an !ünftlerifc^em Sßert un=

erreicht geblieben ftnb.

2ßenn Dom ^au!afu§ bie 9tebe ift, muffen toir 3unädt)ft an ben „ge=

feffelten ^romet^eu§" Don tfdiljlog ben!en, tDo bie Stropl^en be§ an ben

f^elfen gefdjmicbeten 3)ulber§ fo glü^enb ^eife Don %xo^ unb ßeibenfd^aft

^erDorbrec^en, aU toären fie Saoaftröme ber fcitbem erfalteten SSulfane. £)ic

Strafe, bie $romet^eu§ bafür erleibet, bafe er ben „Strahl !unftreid^en g^euerS"

bem tobenben Flammenmeere unter Sd^nec unb (5i§ enth)enbete unb bem
5Jlenfd)en fd^enttc, toirb am Sd^lufe biefer Sragöbie unDergleic^lic^ gcfd^ilbert.

3)a§ Erbeben ber Erbe, ber äBiber^att be§ 3)onncr§, bo§ ^udEen bc§ 33li|e§,

ha§ 3ftafen ber äBirbel unb äßinbe, tDobei tt^er unb ^ecr ineinanbcr gemifd^t

loerben, bilben ein 9kturbilb Don erf^abener unb ergreifenber Sd^ön^eit.
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5luc§ in 6^a!efpeQi-eg ^P^antafie leöte bie S3orfteaunfl Don ben iöerg!oIonen
be§ ß^au!Qfu§, toie au§ ^Irei ©teilen feiner 2)i;amen ^eröorgeljt. ^n feinem
^ugenblüerf „Situs 5lnbroni!u§", in bem atte ©teuel unb Übertreibungen ber

^anblung bie erften ©puren be§ ©enieS nic^t öertüifct)en tonnen, ^at er eine

Erinnerung boran bem ^o^ren 5laron in ben ^unb gelegt. Söenn biefer

au§ ©raufornfeit unb 33erfd)lagen^eit ^ufammengefe^te Ünmenfc^ 5u 3lnfang
be§ gtöeiten 2ltte§ auftritt unb öon feiner ©eliebten, ber gefangenen @ot:§en=

!önigin lamora, fpric^t, loie ber Üaifer an i^r ©efatten gefunben unb
fie äu feiner (Semaf)Iin erp^t ^abe, 6ef(^lie§t er, it)r „jur fteilflen §ö^e"
nac^juHimmen. gr rü^mt fid) babei, ha% er fie mit Siebeefetten fefter an
feinen 3au6er6li(f gebunben l^abe al§ ber .^au!aiu§ ben 5ßrometl)euä au fialten

öermod^te. 3)ie anbere ©teile finbet fic^ in „9iid^arb IL", in ber britten

©aene be§ erften 3l!te§, h)o auf ®o§forb^?lue bei 6oDentri) ber ^meüampf
atoifc^en ^otobra^, bem §eraog Don 91orfolt, unb ^einrid^ SoIingbro!e au§=

gefocä^ten iüerben foll. SSoIingbrofe tüirb Don Otidiarb II. auf fec^s ^a^re au§

feinem 9ieic^ Derbannt. 3)en fo fc^toer SSeftraften fuc^t in feinem @ram
^o^ann Don ©aunt au tröften, ber i^m rät, fid^ bie 3eit be§ gernfeinS in

feiner föinbilbung freunblic^ au§aumalen unb fein Seib nid^t fo fc^toer au

nehmen. 2)arauf ertoibert il^m S3oIingbro!e nad) ber ©cl)legelfd^en Überfe^ung:

„£), iDer !ann f^eu'r baburc§ in Rauben galten, ba^ er ben froftgen .«aufafu»

ft(^ ben!t? Unb toer be§ Jüngers gier'gen ©tact)el bämpfen burc^ bloße @in=

Tbilbung Don einem 5!)la^l? 2Ber nadenb im ^eaemberfc^nee fid^ lüälaen, toeil

er p^^antaft'fd^e ©ommerglut fi(^ benft?"

SCßie bie ßrim tüurbe ami) ber^au!afu3 burcl) 5pufd^!in in bie ruffifdje

S)id^t!unft eingeführt mit ber fd^önen SBefd^reibung ber „23erge§fpi^en, fd^nee=

uml§üllt, bie !eufc^ erglü^n im ^^rü^rotglanae, betränat mit bun!elm 2ßotfeu=

!ranae, toeldl) ftolae§,. tüunberpräc^t'ges 25ilb!" 3)er „befangene im ^aufafu»"

(1821) bel^anbelt bie unglüdlid^e ßiebe eines 5lfdl)er!effenmäbd)en» au eirem jungen

9tuffen, ben fie au§ ber ©efangenfd^aft befreit, um fi(^ bann DeraiüeiflungsDott

in ben ©trom au ftüraen. 5luf ^enfdientüonne unb =me^ fc^aut ber „boppel=

l^äuptige" @lbru§ !§erab, ber „bi§ in be§ ^immels 58lau mit @i»!riftallen"

ge)cl)müdft ift.

5lber ber eigentli(^e 2)ic^ter be§ Sanbe» ift D3Hd^ael ßermontoto,
in beffen 3Qßer!en a^^^i^eii^e Duetten poetifd^er SBegeifterung für biefes ßanb

auffprubeln unb bie ruffifc^e Siteratur befrud)tet ^aben. ©d^on al§ a^^u»

jähriger ^nabe lernte er bie eigenartige ©d^ön^eit ber ©egenb , hk für

fein ©dtjidtfal fo bebeutungsDoE tüerben foEte, tennen unb lieben. S)a er

QU ©trofeln litt, brad)te i!^n feine ©rofemutter aur ©tärtung feiner (Sefunb=

l^eit bort!§in, tüo bie frifct)e Suft ber ^erge ebenfo günftig auf feinen Körper

tDir!te, tüie bie ©etoalt be§ nie geal^nten 9iaturf(^oufpiel5 feiner $P^antafie bie

üiic^tung gab, bie es au ^o^en fünftlerifc^en fielen tragen foßte. ©ct)on bamal§

ae^rte er Don jener ßmpfinbung, bie er fpdter mit ben SBorten au»brütfte:

„£)er ßau!afu5 ift mir :^eilig." ^n ben 5lugen ber Sßelt njar es eine a3er=

bonnung, bie über ben flotten ^ufaren Derliängt lüurbe, al§ er Don ben luftigen

Sagen in Petersburg unb ^3lo'5lau 2lbfdt)ieb nehmen mufete. 5lber inbem er
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bie Salons ber (5)roMtabt mit bem SeBen in ber !leinen ©atnifon Dcrtaüidfjte

unb bcn f8üä auf bie fdincebcbccften ©tpfel be§ SübenS richtete, fam er er[t ^um

tioEen 23ctr)uBtjein feinet Söerte» unb ber ^lufcjaben, bie it)m al» 2)id)tcr (^cfteEt

"n)aren. 3"^: erften 5}kle mufete er tüec^en feinet erfd^ütternben Älagegebidite»

„5luf ben 2ob ^Pufc^finy" ben ^aufot'uö auffud^en, tüeil er l'tcf) mit biejen 35erfen

bem ^axtn ju O^üfeen tcarf unb i^n um Otac^e für bie ^Tötung be» S)i(^ter» im

2)ueII anflehte. @in 3^e^'^Q^Pf mit bem So^ne be§ ötftorifei§ Saranle

brockte it)n jum anbern unb ber ^aü eine§ einflußreichen ©egner», be§ ©rafen

SBenrfenborff, jum britten ^Jlale bortfjin, lüo er 1841 im fiefaenunbjluan^igften

Sebenöja^re in ber 9M^e Don ^Pjatigoref bei einem 2)ueE ebenfalls fein Seben

laffen mu§te.

^n ben S)ii^tungen ßermontoto» ftrömt bie ^oefte be§ ßau!afu§ ba^in,

al§ tDöre fie SSlut oon feinem Slut. (ir ^at fic^ ben 6!§ara!ter ber 5iatur

unb bes SSolfes fo ^u eigen gemad^t, ta^ beibe gan^ ^u il^m ge^ijren. 6r

atmet i^re Suft unb fü^lt mit it)rer Seele, ©ein ^lid^ fc^loeift in bie 5Ber=

^angenbeit, in bereu Sunfel^eit fagen^afte ©eftalten öerfct)tDimmen, unb erfaßt

auc^ bie ©egenlüart mit reoliftifcljer ©cljärfe unb ®enauig!eit. 2Bo^l ^atte er

ba§ Stecht, im ^a^re 1838 fein @p05 „S)er S)ömon" bem „f^ürften ber 6rbe",

lüie er ben Maufafuä nennt, ju toibmen, benn fein 23ilb frf)h)ebt über bem

ganzen G)ebi(^t unb öertlärt bie ßeibenfc^aft, bie barin lobert. 2)05 ^JJiajeftätifdje

ber SSerg^acfen erfüllt uns beim Sefen mit 2lnbacf)t unb baS Sraufen ber ^lüffe

in ben ec^ludjten crfc^redEt un». 5lber auc§ parabiefif(^e ©egeuben taud^en Dor

unä auf, „tDo 9tofen blühen unb too Dkc^tigatlen fd)lagen". 2)er oon ®ott

t}erftoBene Sngel öon bem 5lnbli(f Samara», ber 2;o(^ter bei ölten ©ubal, be=

raufest, meife mit oerge^renben Söorten i^re Sinne gu oerlüirren unb il)re Siebe

ju getninnen, lüä^renb ber ^ürft üon Sinobal mit präctjtigem ©efolge ^erbei-

jie^t, um fie al» feine ©ematilin auf fein Sc^lofe ju führen. 2:amara ftirbt

bei ber Eingabe an bcn £;ämon, aber ein ßngel entreißt i^re Seele bem SSöfen

unb fül)rt fie ben ^reuben bes |)immel5 ju. £)iefe§ ©ebic^t, beffen Stoff oou

^nton tRubinftein ^u einer feiner fd^önften Dpern öertüertet ift, enbigt mit

bem SSilb ber SSergänglic^teit unb bes atte§ ^inraffenben Sobel.

3n ben ©ebid^ten SermontotD§ finbet fic^ bie Sc^ilberung einer S(^loB=

ruine auf ber berüljmten gruftnifc^en Sanbftrafee, tt)o eine anbeie Samara ge=

lebt ^aben foll, eine bömonifc^4eibenf(^aftlicl)e .Königin, bie ^armlofe ülBanberer

au fi(^ locfte unb fie nac^ genoffener Siebelfreube in bie braufenben fluten

i)e§ 2eret ftür^en ließ, ^n einem anberen ©ebi(^t, beffen grufinifd^er S^itel

,/Dtsi^i" f^«^ etma mit „Dlooi^e" überfe^en lö^t, merben bie @mpfinbungen eines

3;fct)erfeffen|üngling§ gefc^ilbert, ber fi(^ aus ber (Snge bes ^lofterlebenl in

bie oerlorene ^rei^eit ber 9Jotur Ijinaulträunit unb bei bem bie Sel^nfudjt

nocf) ber milben $ract)t ber S3erge unb SBälber ju einer unheilbaren tob=

bringenben Äranf^eit loirb. 2;a» ^iaturgefül^l, ba§ gcn)altfam aufgehalten unb

unterbrüdt mirb, f(^äumt babei über tuie ein 33ergftrom, ben man einbämmen

toiU. ^n SermontolPs berühmtem 9ioman „©in |)elb unferer ^eit" toirb un»

€in SSilb be§ mobernen föefellfc^aftlleBenl gegeben, Inie e§ fid) in einem fau=

tafif(i)en 33abeürt au» ben Derfcl)iebcnftcn (Elementen jufammcnfe^t , oon bem
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Blafterten SeBetnann 5peti(^oi-tn, betn .f)elben bet ©tää^Iung, but(^ öei;fd)iebene

SlBftufuncien be§ 9iatureII§ 6t§ ^u ungezügelten 5^atur!inbetn , bie fic^ öom
6tutm il^te« ^Temperaments fottteifeen laffen. Üfeer attebem Braut unb btobelt

bo§ SOßoltenmeet , ba§ ft(^ jtüifi^en ben SBergen feftgefe^t ^ot. SermontotüS

5luflc'^nung gegen bie §eu(i)elei unb ÜBelftänbe bet ©efeüfc^aft üammert ftd^

immer toieber an bie ^elSmauern be§ .^au!afu§ an, al§ müfete ätoifc^en il^nen

ha^ .^eil!raut für bie ßeiben tüadjfen, bie fein ©emüt nieberbrüiften unb öon

benen er mit fo großer 25erebfam!eit ju feinem 5ßol!e fprai^.

3)em SBeifpiel üon 5Puf(ä)!in unb ßermontotü folgte aud) ©raf ß. 5^. 2 o l ft o i

,

ber naä) einem ßeBen öoH Sau§ unb S5rau§, toie er e§ auf feinem elterlid)en

@ut in 3a§naia $|}oIiana, fotoie in ^o§!au unb ^Petersburg gefü'^rt '^atte,

nad) bem ^au!afu§ ging, um in eine SlrtillerieBrigabe einzutreten. @r Brad^te

bort öier ^al^re ju unb erfüllte feine 5p!^antafie mit ganj neuen 33ilbern im
3Ser!e!^r mit ber 5^atur, bie il^m großartige ©inbrürfe Bot, unb ben 5Jlenfc^en,

benen er in feiner ©arnifon toie Bei militärifct)en 6treifäügen gegenübertrat.

S)ie reiffte ^ruc^t feine§ Slufenf^alteS in ben SBergen ift bie 1862 gefc^rieBene

^loöeEe „2)ie ,^ofa!en", in tneldjer er bie ©i^idfale eine§ öornel^men 5Jlo§!ott)iter

SeBemanng Olenin f(^ilbert, ber fic^ an ben Ufern be§ Sere! niebcrläfet, um ba^

3erfal^rene, Seic^tfinnige unb ©rüBlerifc^e feine§ 2Gßefen§ aB^uftreifen. @r

l^offt, inbem er Bei ben ^ofafcn tuo^nt, mit i!^nen auf bie ^agb ge!§t unb i^rc

ßeBenStoeife mitmod^t, oümärjlid) einer ber 3^rigen ju tüerben unb innerlit^

3u gefunben. 6in fi^öneS ^ofa!enniäb(i^en, 5)^arianta, erregt feine 5lufmer!fam=

feit, bann eine tiefe SieBe§Ieibenfd)aft. 5lBer ju feiner SSefd^ämung muß er

erfennen, ha'^ ha§ .^inb be§ 3Sol!e§ ben fdimutfen Offizier gar ni(^t berftel^t

unb für feine @mpfinbungtn !ein 25erftänbni§ zeigt. Sie BleiBt i]§m unerrcid^Bar

in il^rer natürlidjen ©c()ön!^cit toie bie fernen ©(^neeBerge, bie er läglid^ bor

ftc^ fie^t. 3)ie „föleic^gültigfeit ber 9Zalur", öon ber ^luan ^urgenjeh) mit

SSorlieBe fprai^ unb in hjel^er er bie @r!Iärung für il^re @rl^aBen!§eit in ben

5lugen ber 5Jlenfc^en fanb, toieber'^olt fi(^ für Olenin im ^erjen be§ ^ofa!en=

möb(^en§. SBeiben gegenüBer fommt er ftd^ fdjtooi^ unb öerren!t öor, unb

mit tieferer ©(^tüermut, oI§ er fie öor feiner 5ln!unft im ^au!afu§ cmpfanb,

öerlößt er ha§ ßanb. S)ie Siomanti! $Puf(^!in§ unb ßermontotüS öertoanbelt

fid) Bei 5S:oIftoi in realiftifd^e 5llenfc^en= unb ^fiaturBeoBaditung , bie uns ben

fpöteren @d)öpfer bon „^rieg unb ^^^rieben", fotüie „3lnna ^arenina" anlünbigt.

6in ni(^t geringe? SSerbienft fjüi fid^ 5lrt!§ur ßeift in 2;ifli§ bur(^

feine ÜBcrfe^ung „©eorgifc^er Siebter" (ßeipzig, S5erlag öon SBil^elm griebric^,

1887) ertüorBen, beren ßieber, Plegien unb ©prüd^e aüe färben unb ©tim=

mungen ber faufafifd^en ßanbfdjaft h)iberfpiegeln , f^reube unb 2Be^mut be§

^enfc^en^erzeng in öoüen 9laturtönen au§!lingen laffen unb bie Ianbfd^aft=

li(^en ©d)ön^eiten be§ §od^geBirgc§ ju einem feffeinben ^^^anorama geftalten.

£)ie Balb im ©onnenlidt)t fd^immernben , Balb öon bid)ten ^fiefacln umtöaEten

©ipfel ber SSerge, bie ^lüffe, bie au§ ben ©d)Iu(^ten !§eröorBrec^en, ha^ ßeBen

ber §irten in ben Tälern Bilben bie äußere Umral^mung biefer ^id^tungen.

5llte ©agen unb Wdxä)en, bie fid^ in ber ^pi^antafte be§ 33oUe§ Bi§ auf unfere

3!age erl^alten i^oBen, .^elbentaten einzelner ©tämme unb il^rer gül^rer tüerben
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barin öerl^eniid^t. S^rtfd^ unb ungcjtüungen fügt fid^ bem ©d^itffal ber 5htion ba^

ße6en be§ ßinjelnen in frö^^Iic^em ©enie|en unb fc()tüäi-meti|(^ct 23etlicBt^eit ein.

©xegor Ctbeliani, 9Zü(^fomme einc§ alten georgifd^en 3^ütftengef(i)led)t§

itnb 3ögliug ber 5lbel§f(^ulc in 2ifti§, fpätet im Sfang eine§ ©enerolabiutanten

unb ©tatt:^alter§ bon 3^i-an§!aufafien , eröffnet biefc Sammlung mit einem

ergreifenben §t)mnu§ auf fein ^eimatlanb, feine Sapferfeit, 6ange§luft unb

©aftfrei^eit. S)ann Betlagt er toieber öor bem SBilbni§ ber Königin 3;amara

im ^lofter SBctl^anien bei 2:ifliö ben 35erluft ber i^rei^eit unb 6el6ftänbigfeit,

ben 3ufammenbru(^ bon fo öiel @blem unb ®ro§em. 2)er ^ufc^a, ber Saft=

träger, ber ni(^t§ al§ 9lot unb ?lrl6eit fennt, beffen §aare bor @ntBe!^rung

unb Kummer grau getnorben finb, erfüllt i§n mit tiefem DJlitleib.

Sind) 5llejanber Sif ctjatotfc^alrabfe, ein anberer georgifd^er 3)i(^ter,

brad^te e§ Bi§ jum Generalsrang. Seine ßieber ftnb boll §eiter!eit unb

SeBen§freubig!eit, Erinnerungen an glüiflidie ©tunben, bie burd^ rofige 5Räb(^en=

lippen unb S5ec§er mit fun!elnbem SBein berflört tuurben. Sein ^amm§='

better @lia§ Sfdiatntfc^alnabfe ift gleidifall» ein reid^ Begabter ß^rifer

unb banebcn auä) bielfeitig publijiftifc^ tätig. 9la(^ben!lict) unb Irie^mütig

fte!^t er an ben Ufern feiner §eimatflüffe : be§ ^ur, in beffen f^^luten i!^m bic

el)emalige ^Prad^t be§ SanbeS begraben ju fein fd^eint, ber Slragtua, Ino bie

2Biege ber georgifdien ^elbengrö^e ftanb, unb be§ 5llafan, tüo fid) il)m bie

9ftiefengletfd)er mit bem blaffen ßic^t be§ ^onbe§, bem 3taufd^en ber äßaffer=

fäEe, bem i^^lüftcrn be§ 2ßalbe§ unb bem Siebe be§ gu^^^w^in^^ auf feinem

!narrenben SSagen ju einem einzigen btäd^tigen 5laturbilb bereinigt.

2Bad)tang Orbeliani befingt bie alte ^irc^e ©elati bei .^utai» in ^me=
retien unb gebcntt babei ber Königin Siamara, bereu Grab fic^ bort befinbet,

Eine ^Injal^l 35olf§lieber, bereu SSerfaffer unbetannt geblieben, bie aber auf

einen einfd^meic^elnben ^ersenöton gcftimmt ftnb, befcl)lie^en biefe Sammlung.

3i^t Umfang ift nid^t gro^, aber ilir ^n^alt reid^ unb bilbet getbifferma^en

einen 5lu§äug bon ber Sßoefie be§ Äau!afu§. ^[Ranc^en unter biefen georgifc^en

2)id^tern ift e§ gelungen, in tüenigen SSerfen eine 5lnfc^auung unb (ämpfinbung

tbieber^ugeben , bie felbft burc^ lange SBefc^reibungen nic^t beffer au§gebrüctt

hjerben konnten.

S)ann tritt ber Sänger be§ ,M\x^a Sd^afft)" in bie Gruppe ber Wänmx,
bem mir für unfere Kenntnis be§ ^au!afu§ tüefentlid^ berpflid^tet finb.

lyriebrid^ SBobenftebt tburbe al§ funger 5[Rann bon nod^ nid^t ättieiunbjtnauäig

Satiren burcö einen unbeftimmten romontifc^en 3!)rang beranlafet, nadf) Stufelan

b

äu reifen unb fein Stalent für frcmbe Spradl)en unb ^ulturgebiete bort toeiter

ou^äubilbeu. 5lu§ ben lleinen 3Serl)ältniffen feiner SSaterftabt 5Peine l^atte er

fid^ emporgearbeitet, bie !aufmännifd^e jEätigteit, für bie er urfprünglid^

beftimmt 'max, beifeite gefd)oben unb fid§ auf ben Uniberfitäten Göttingen,

5Ründ)en unb Sb'erlin für feinen literarif(^en 33eruf borgebilbet. Sd^ilberungen

bon greunben !^attcn tl)m berlodenbe 35ilber bom flatüifc^en Dften entworfen

unb i^n ermutigt, gleich mit ber alten .^auptftabt, bem 5Rittelpun!t bc§

9ieid^5, 5}lo§!au, anjufangen. £)ort fanb er ju Einfang be§ ^a^reS 1841 eine

Stellung al§ ßräiel^er beim dürften ^i(i)ael Gaüi^in, nact)bem er 3U Schiff
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öon Sübeif naä) Petersburg unb bann im ©iltüagen — eine ©ifenbal^n jtoifc^en

ben beiben Stäbten gab eö bomalg no(^ nii^t — ba§ S^tl feiner Sieife

erreicht l^atte.

£rei ^^^re fpäter erhielt er einen ytuf als Seigrer an ha^ ©t)mna[ium

in 2;itliö, ben er um fo lieber annahm, als il)n bie 2)i(i)tungen $Pufct)!in§

unb Sermontolüs bereite mit Segeifterung für ben ^ou!afu§ erfüllt !§atten,

tDO ber ^ampf ätnifd^en ben Ütuffen unb ben Eingeborenen in öoller Entfaltung

begriffen tüat unb öom europäif(^en ^ublifum mit größter 5lufmertfam!eit

Derfolgt tüurbe- 3)ie öiertüö(f)entli(^e Steife bortl^in über 2;ula, 2Boronef§,

5Jlotüo 2fc^er!aff unb Statnropol, enbli(j§ t)on SBlabifatolas über bie grufinifd)e

^eerftra^e nac^ 2;ifli§ bilbete bie befte SSorbereitung für ba§ ©tubium be§

^anhf5, in bem er bi§ ^um ^a^re 184(3 blieb. 5Jtit bem ^leiß, ber i^n ftet§

auszeichnete, ^atte er fi(^ im ^aufafu§ umgefe^en, SSe^ie^ungen ju Tna§=

gebenben ^Perfönlic^ feiten getoonnen unb, tüo feine eigenen Äenntniffe md)t

ausreichten, fi(^ an bie 5lrbeiten öon 5)Mnnern gehalten, bie für bie et^no-

grapt)ifc^e unb geograp^ifc^e S)ur{^forf(^ung bes 9teict)eö ju jener ^eil öon

^ebeutung toaren.

©0 liefe S3obenftebt, al§ er tüieber naä) S)eutfc^lanb jurücfgele^rt tüar,

im ^a^xt 1847 fein erfteS 3Bert über ha§ ©ebirg§lanb jtüifc^en bem (Sdjtöarjen

unb Äafpifd^en 23(eer unter bem 2:itel „2)ie 2Söl!er bc§ ^aufafuS" erfd^einen

(S5erlin, 2)erferfd)er SSerlag), beffen jtüei SSänbe ein forgföltig gefammelteS

unb gefid)tetes 'DDIaterial ent!§alten. 3Qßa§ er über ba§ ©ebirgsf^ftem, bie

SSegetation, ba§ Älima unb bie SOßegeoerbinbungen fotoie über bie S3etDot)ner

be§ ßanbes fagt, fte^t felbftoerftänblic^ nid^t in aßen ^unlten mit ben

Ergebniffen ber l^eutigen äBiffenfd^oft im ßinllang, brod)te aber bod^ ^u jener

3eit in ba§ pertüidette 2^ema Orbnung unb Softem hinein. Es ertoedte in

toeiten Reifen jum erften 2Rale flare ^orftettungen über ein ©ebiet, ha§ ben

©ebilbeten bis ba^in üöllig oerfd^loffen inar. S)ie meiften 'i^efer merben bei

ber ßeftüre e^er über ein ^uöiel als ein ^u^^riiQ öon 35elel)rung ge!lagt

l)oben, benn bei ber 6d^ilberung ber aufftönbifc^en SSergoiJlfer unter ber

^ül^rung (5d)amQlS öerliert fid^ bie 3)arftellung aE^ufe^r in EiUj^el^eiten.

iiberatt merft man aber bem 3]erfaffer an, ba^ er fi(^ nid^t nur mit Eifer

unb ®eh)iffen^oftig!eit , fonbern auä) mit ooller |)er3enStüärme unb reger

$l^antafie feineS ©toffeS bemäd^tigt ^at.

©leid) barauf im 3at)re 1847 liefe ^obenftebt ein anbereS 2Ber! erfcf)einen,

boS ebenfaES feinen 2lufentl)alt im ^aufafuS fd^ilbert, aber baS 2^^ema in

einer öiel unmittelbareren 3Beife be^anbelt. „Saufenb unb eine Üiad^t im
Orient" (iöerlin, Si. ö. 5DedferS ^iJerlag) ift eine freie ^ufanimenftettung oon

perfönlid^en unb fac^lid^en ©d^ilberungen, Oon Erlebniffen unb SBeobad^tungen,

öon pJ^antofieooHen Erfinbungen unb trodtenen S3eridt)ten, oon $Poefie unb

$Profa. 2)iefe 5Jtifd)ung berührt nid^t fonberlid^ fünftlerifd^, aber fte getoinnt

bem ©toff eine beftänbig toedjfelnbe SSelcud^tung ab, bei meld^er baS ^ntereffe

beS ßeferS immer frifd^ erhalten trirb.

SSobenftebt ^ielt fid^ nict)t nur in ber ÖQuptftabt beS .<^aufafuS auf,

fonbern madt)te aud^ Derfct)iebene intereffante 5luSflüge inS innere beS SanbeS.



Ärim unb Ä?aufQfii^ in ütcrarifc^ct 5J3cIcucf)tun9. 109

gr lernte gritoon, bic öauptftabt 5lrmenicn§ mit \i)xcn ptäd^tigcn 531oi(^ecn,

unb ba§ uralte J^Iofter Stfd^miabftn !euncn, bcu ©i^ be§ ^Patriarchen na^2

ber ©rense ^tüifc^en 9iufetanb, Werften unb ber %üxh\, too in eiufatner ©rö^c

ber 5lrarat fein fcfjneebebedtea §aupt 3um |)imTncl emporftretft. 3)ann trat

er eine S^ieiie nad^ ber Oftfüfte be§ ©c^trarjen Weere§ an, berütjrte bie £)rt=

fci^aft Wid)d, bie au§ ber etiemaligcn ^auptftabt be§ 9tei(^e§ mit i^rer SBurg

unb ,^at{)ebrale ju einem armjeligen 2)orf ^ufammengef(^rümpft ift, ferner bie

gruftni)d)e Äreiöftabt C^ori unb erreichte Äutaig, ba^ alte ßol(^i§, beffen ^errlii^eä

.»^lima unb üppige 35egetation i!^n entjücJten. ©tott ber @ifen6al)n, bie ben

Üieifenben je^t ebenfo Bequem PDte im tneftlic^eu Europa öon jTiflig nad) ber

^afenftabt söatum bringt, mußte er fi^ oon einem ^auerntnagcn o^uc ^cbcrn

unb — lüag noct) fc^limmer ift — üon einem Darren, bem Oc^fcn öorgcfponnt

tüaren , öortüärtebringen laffen. ?tber fieser t)at er babei me!§r gefeiten aly

feine 91ad)folger, an beren 3luge bie origineUften (äinbrürfe be§ Äultur= unb

5^aturleben§ öiel ju f(^netl öorüberjielien, ali ba§ fie tiefere (SinbrücEe in ber

^^^antafie jurüdlaffen fi3nnen. S)ie ©tretfe oon ßutai§ 6i» ,^u bem ^afen

9tebut ^ole legte er in einer ^ar!e auf reifenben @ebirg§ftrömen jurüiJ unb

träumte, tüä^renb jtüei junge 5]lingrelier bie 3iuber in bie ^^u^f" be§ alten

5p^afi» fenften unb bläuliche SBolfen ou» feinem 2;fc^ibu! emportüirbclten,

öom !ol(^if(^en SÖßunberlanb, öom 5palaft beö 5lcte5 unb bem 2:empel ber

Seu!ot^ca, öon ben ^fiu^f'^innen .<^ir!e unb ÜJiebea.

S)er f(i)tDärmerifc^e !^uq, ber leicht burc^Uingt, fü^rt i^n bo(^ nur feiten

äu Übertreibungen. @r tüarnt fogar bor ben fehlerhaften Sßorftetlungen , bic

man fi(^ bei un§ über orientalifcl)e ^xadjt unb ^errlid^leit mac^t, tüeil bie

Ütcifenben loeniger ba§ (5)ett)i3l)nli(i)e al» ha^ au§nal)m5lt)eife 5pomp^afte !^ert)or=

Ijeben. @ine ßüftenfa^rt noc^ ©u(^um .^ale unb ber 9iuinenftabt 5pi|unba

unb ©ogra , beffen großartige Umgebung bie ©age entftelien ließ , baß bort

ber Reifen be§ 5t)romett)eu§ gcftanben ^abc, bradjte neue ßinbrüde unb 23c=

rü^rungen mit einem bunten S3öltergemtfc^. 5lm lebenbigften tüirfte ^oben=

ftebt ouf unfer ^Publilum burd) bie ©c^ilberungen Don SiftiS felbft. (5r

l)otte bie ©tabt im ©pätfommer unb im SBinter gut beobachtet unb bietet

un§ intereffante S3ilber öon il)rem ©traßen= unb ©alonleben, öon ben ©itten

unb ©ebräuc^en be§ Söolf». @r fü^rt un§ in bie SBol^nungen ber Siataren

l)inein unb mac^t un§ ^um 3c"9en ß^^ßi-' armenifc^en ^oi^^cit, toobei er eine

5Jtenge S)inge ftreift, bie für bic meiften feiner ßefcr bis baljin ööttig im
buntein lagen. 3)er eigentliche Erfolg bes ^u(^e§ lag aEerbingS in bem
Hmftanb, baß bie originelle gigur feinet 5J^ir^a ©c^affl) jum elften ^kle
il)ren an ©prücl)en unb Siebern reichen 'JJ^unb auftat. S3obeuftcbt töoljnte in

SiftiS äu güßen be§ 3)aDib!lofter§ , oon beffen .^ö^e man einen umfaffenben
9lunbbli(f über bic Sergfd)luc^t unb bie ju beiben ©eiten ber ^uro malerifd)

ausgebreiteten ©tabt genießt. 9iac^ einem f)eiteren fyeftma^l in ber alten .(il)roö=

ftabt tjattc ^obenftcbt ba§ Unglüd, öon ber morfc^en ©aleric feiner äBo^nung
auf ben §of ^u ftür^en unb fic^ babei nic^t unbebentlic^ ^u öcrlc^en. äßä^renb
er feine (Senefung abtöartcte, nafim er bei Wix^a ©ctiaffi) Unterri(f)t im
Satarifcfien, ba er bie Kenntnis biefer ©prac^e für fein ©tubium bc§ .^Raufafnä
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nic^t ent6e^i-en !onnte. SSon biefem 5Ranne, ber ftdö ben exften SBetjen be§

5!Jloi-genlanbe§ nannte, U)ät)xenb ex anna!§m, ha% bie Äinbex be§ 5l6enblanbe§

nod§ in g^inftexnig unb Unglauben fte(ien, ex^ielt ex afiex nii^t nux 6pxa(^=

untexxt(^t, foubexn aud§ bie 5lnxegung ju feinen Siebexn, bie in „Saufenb unb

ein 2;og im Oxxent" eingeftxeut finb unb fpätex in bex ©onbexau§ga6e eine

fo toeite 33exöxeitung fanben tüie tüenige beutfcfie SSüc^ex.

2ßa§ SSobenftebt an ^Inxegungen unb SBele^xungen üBex ben l^aufafug

hzm beutfc^en ^ublüum Bot, leiftete einige ^a^xe fpätex bex ältexe ?llejonbxe
^uma§ in anbexex äBeife füx bie fxanjöfifdien ßefex. 2Bax jenex al§ iungex

5Jiufenfo!^n o!^ne gefic^exte ße6en§ftellung im SSextxauen auf feinen guten ©texn

in bie tneite äßelt ^inauggejogen, fo ftanb biefex auf bex §ö^e feine§ 9tu^me§,

ol§ ex bie Sfieife nad) 9tu§Ianb antxat, übex hu ex ein langatmige^ SCßex! Dex=

öffentlid^te. ^n feinex unxu^igen, xomantifd) üBex^i|ten ^^antafie fpxubelten

S^eatexftüife unb Stomane o^ne ^a^l toie ©ie^bdi^e au§ einex ^exgfdjludit

^exöox, unb tnie e§ i^m gelungen toax, fic^ bie SSü^nen unb bie f^euiIIeton=

fpalten gxo^ex SBlättex in $Paxi§ ju exoBexn, fdiien e§ i^m auä} ein leichte»,

fein fxif(^e§ abenteuexlic^eS S)axfteEung§talent bei bex S5eobad)tung fxembex

^ltuxtiex!§ältniffe jux 3lnex!ennung gu bxingen. 5la(^bem ex auf biefe SSeife

9loxbafxifa, 6l)xien unb 5igt)pten bux(^ftxeift l^atte, follte nunme^x ba§ Steid)

be§ S(ix^n an bie 5Rei^e !ommen.

^m 9loPembex 1857 xeifte ex übex 2lftxad§an nad§ bem ,^au!afu§, unb

1859 lag bexeitl ein 2Bex! in fteben SSänben Dox, beffen ^n!^alt fd^on buxc^

ben feltfamen Sitel „Le Caucase depuis Promethöe jusqu'ä
Chamyll" in feinex S^onaxt djaxaftexiftext tüixb. @§ bexu^t auf (Sinbxüden,

bie mit exftaunlic^ex ©d^neEigteit aufgenommen unb mit fo gxo^em ®ef(^i(f

äufammengeftettt tüuxben, ha^ \iä) niemanb bem eigentütnli(^en Steij biefex

2)axfteEung ööHig ent^ie^en !ann. 6x tneife ben 6toff nac^ allen 9iid§tungen

äu bxel^en unb ju tüenben, fo bafe man beim ßefen feinen Slugenblid jux 3tu^e

!ommt. ^n ben tux^en 5lbfä|en feinex SBefi^xeibungen ftellt ex feine 25e=

l^auptungen, auc^ toenn fie nod^ fo feltfam Üingen, mit einex folc^en 6elbft=

Pexftänbli(^feit l^in, ha^ man im exften 5lugenblid an i^xex 9ti(^tig!eit nid^t

äu ätoeifeln tüagt. 2)ie ^Jiaitität, mit bex ex fxembe§ 5[Jlatexial !xiti!lo§ öex=

axbeitet, ift ebenfo unglaublid^ tuie bie ©elbftgefättig!eit, mit bex ex fic^ in

ben 5)tittelpun!t bex SSegeben^eiten ftellt. ^it bem ©efü:§l eineg ßlaDiex=

Pixtuofen obex einex ^Pximabonna, bexen 5luftxeten fi^on lange öox^ex mit

«Spannung extüaxtet toixb, jiel^t ex in ben ^au!afu§ ein. 5}lit 23oxIiebe bebient

ex fid^ bex bialogifd^en goxm, um aEc§ tDiebex^ugeben , toae ex ju $Pfexb, im

SCßagen unb ©(^litten, in bex @infam!eit bex SSälbex obex am Ufex bex S3exg=

ftxöme, in ben 6alon§ bex (SouPexneuxe toie in ben glitten bex ©ingeboxenen

exlebt !^at, fo ha^ fein SSuc^ aud^ äufeexlii^ einem 9f{oman gleicC)t.

3)uma§ Dergiüt niemals, ba^ ex bex 2)i(^tex bc§ „©xafen Pon 5J^onte=

(S^xifto" unb bex „2)xei 5Jlu§!etiexe" ift, unb ba^ biefe ßx^äfilungen aud^ im

fexnen ^au!afu§ bex gebilbeten (SJefeUfd^aft geläufig finb. 5lbex toie e§ einem

güxften läftig toixb, tuenn bie 5Jlenfc^en bo§ ^oxtal feinex SCßol^nung neugiexig

umlagexn, bittet ex feine ©aftfxeunbe, ba^ fie i^n in bex DioEe bes bexü^mten
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^anne§ nic^t aE^ufel^t "^erauSfiellen motzten. St füpt e§ offenBar, ha^ ber

^aufafuS auf if)n gekartet ^aöe, um für bie moberne Söelt entbedEt ju

toetben. ^n aEen £)ingen tüa^tt et feine Ü6etlegenf)eit , unb felbft bie Be=

tü^mteften ^ec^^^-'übet ©eotgienä h)ei§ et im !a(^etifc^en 2ßein niebctjuttintcn,

ongeBIic^, — unb batin liegt ein Befonbetet §umot! — toeil et an SBaffet

getüö^nt nnb infolgebeffen gegen bie Betaufi^enben 3Bit!ungen be§ 5ll!o!^ol§

beffet al§ bie Singebotenen gejc^ü^t toat. Übet biefe ßeiftung luutbe i^m öon

bet 3^eba!tion bet S^iftifet ^^^tung, too bie§ (Selage ftattfanb, ein befonbcte§

3eugni§ au§gefteEt, au§ bem toit entnel)men bütfen, ba^ et ben 9lebenfaft

be§ ^au!afu§ jtoat ni(^t fo f(^ön befingen, abet beffet öetttagen !onnte aU
Sßobenftebt. SSeim Slbfc^ieb öom ^afpifc^en 5)]eet, too et in S)etbent unb SSa!u

tüeilte, empfinbet et ben Sd^metj bet Stennung, aU ^anhlt e§ ft(^ um beti

5lbfc^ieb öon einem fc^neE getüonnenen ^teunbe. 6t ift glüifüi^et al§ Otp^euä

imb §omet, bon ben mobetnen 3)ic^tetn ganj ju fc^toeigen, bie bie§ ^üften=

lanb nic^t betteten !^aben.

SOßoEte man bie Übetfc^toänglid^feiten im einzelnen feftftcEen, bie fi(^ in

ben SSänben feines 9teifetDetfe5 übet ben ^au!afu§ finben, fo lüütbe man of)ne

ein langes Oiegiftet nic^t au§!ommen. 3Ba§ et öon ben geotgifc^en ^^^tauen

nad) ben eingeben be§ .^oEänbetS 6ttut)§ et^öl^It, öetbient im tüefentlic^en

in» f^abellanb öettoiefen p tnetben. ^n 2;ifli§ nimmt et ein 23öl!etgemifd^

toa^t, bei bem aUe .kontinente unb ^on^n oettteten finb. ©inmal bel^auptet

et, ba^ man im tuffifc^en Sejüon ba§ 3Bott „2Cßaf(i)f(Rüffel" nic^t finbe unb

ha^ mit 5lu§na!^me bet gto§en 6täbte SBaffet nut in ben f^Iüffen, unb ouc^

in i!^nen nut tuöl^tenb bet «Sd^neefc^^mel^e botfomme. Um biefe unglaubliche

^e^auptung gu ftü^en, et^ä^lt et fetnet, ha^ man i^m attetbingS ein einziges

5[!ial ein äBafi^becfen unb jtüat ein fol(^e§ au§ 6il6et geteic^t ^abc, abet

äufeetft etftaunt getoefcn fei, al§ et ouc^ ben 2Gßunf(^ nad^ 2Baffet auggebtücft

fiah^. 2lbgefe!^en oon 3al)ltei(i)en S)tucffe^letn , bie fic^ in bem 2öet!

finben, finb bie tuffifc^en 9iamen unb 9teben§atten, um fie bem ftanjöfifd^en

€l^t geläufig ju machen, oft fo angegeben, ha% man fie im etften 5lugenblitf

gat ni(^t toiebetetlennt. %xo]^ aUebem lieft fic^ ba§ eilig jufommengefc^tiebene

2öet! in ben meiften 5lbf(^nitten gut, unb man bleibt in bet Stimmung, bie

alletbingö ein feltfameS ©emifc^ öon ßau!afu§f(^ilbetung unb 5Duma§=

befpiegelung ift. Sin^elneS töitb aud^ füt fpätete gotfd^et, obtüo^l fie e§ nut

mit bet gtöfeten 23otfi(^t benu^en lönnen, feinen Söett belialten, fo bie Kapitel

übet <Bä)amt)l unb bie btoUige S3ef{l)teibung bet lautafii(i)cn DIafen. 3lu(^ füt

bie poetifi^en (5(i)ilbetungen be§ ßanbeS, bie bamal» öotlagen, ^at et ein

ni(^t äu untetf(^ä|enbe§ 23etftänbni§. 3'iamentli(^ finb e» ßetmontotü unb

5RatlinS!t), öon beten Sd^idfalen unb föebidjten et öiel etjä^lt. @ine 'Jtnja^l

öon i^nen btingt et fogat in Übetfe^ungen unb ftellt fie neben baS Sefte,

h3a§ bie mobetne lt)tifc^e 5Poefie auf^ulDeifen ijah. 2Bie Sobcnftebt teifte et

übet bie gtufinifc^e |)eetftta§e unb machte toie biefet bie f^a^tt übet .Qutai§

an§ ©ditoat^e 5Reet, mo et in $oti ha^ Sctjiff etteid)tc. ©tettt man fic^ auf

ben 6tanbpun!t, ha^ bei einem unbefannten Sanbe mit teidjcn ßultut= unb

5Ratutfc£)ä^en bet tomantijd)e (Stjä^let äunärf)fl me^t al§ bet 5Jtann bet
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tniffcnfd^Qftlic^en 5IrBeit geeignet ift, bie aügetneine 5IufnieT!fam!eit auf ein

neues !^\d für gorfc^er unb 3:outiften ^injulenfen, fo tühb man bei bieten

@inf(i^Tön!ungen anä) beut SGßet! ton S)uTna§ niand)e§ Sßetbienftlic^e nic^t

abftreiten fönnen.

3)ie etfte tüiffcnfc^aftlid^e £)utc^fotfc^ung be§ ^anfafu§, feiner 35etgtiefen

unb ^odigefeirgStölet, feiner Sanbfc^aft unb SSeööüerung öerban!en tüir bem

ßnglänber 2). 2Gß. ^reffifielb, ber, toic er un§ felBft erjäl^lt, fcbon im
ßoÖege burd^ bie ßeüüre öon 5lefc^t)lo§' „©efcffeltem 5Promet^eu§" für bm
.^au!afu§ begeiftert toarb. 6ein Q^ufe betrat juerfl bie |)ö^en ber alten , in

©d)nee unb 6i§ ge^^üUten SSulfone, bie hi§ ha^in mit i^ren ge'^eimniSboEen

©(^retfen jebe 5lnnä^erung üon ^enf(f)en ^urücfgefc^euc^t !§atten. ©c^on al§

©(fjüler be§ Eton College geigte er eine auffaHenbe SSegabung für alpinen ©port

unb unternol^m eine Sefteigung be§ 5Jtontblanc. ^Jlad)bem er feine ©tubien in

Ojforb beenbigt !§atte, bereinigte er ft(^ im 3llter öon breiunb3tt)anäig ^a^ren

mit jtüei glci(i)geftnnten ©enoffen, ^oore unb %udtx, fotuie bem ^ütjrer

S)eöouaffanb 3u jener bebeutung§t)olIen ^^abrt nad) bem Äautofu§ , bie man
mit 9ie(ä)t einen mobernen ^rgonautenjug genannt l)ot. S)ie ©pi|en be§

@lbru§ unb ^a^btt tuurben burd^ i^n im ^a^xt 18(38 i'^reS rätfel^aften unb

ge^eimni§DolIen 6öarafter§ entfleibet, ber il^nen feit 5Jienfd)engeben!en an=

ge!^aftet unb ber ^l^antofie einen unbegrenäten ©Kielraum gegeben ^atte.

f^ref^fielb burcfibract) ebenfo mutig tüie fing eine ßette, bie auf biefem ©ebiet

an ber (Srenje üon Europa unb ^Ifien ber tüiffenfc^oftlic^en @r!enntni§ ge^jogen

3u fein fd)ien, unb legte bie ©rgebniffe feiner f^^orfdjungen in SBerfen niebcr,

bie öon bleibenbem 2ßert finb unb ber englifd)en ßiteratur jur @^re gerei(i)en.

^re[i§fielb fonnte bereits im ^a§re 1869 über feine Siiebniffe unb @in=

brüdfe, bie unjere J^enntniffe ber §od)gebirg§tüelt fo toefentlid^ bereid^erten, in

feinem S3ucl)e „Travels in the Central Caucasus and Bas h an"

9{e(^enf(^aft ablegen unb barin feinen ^fiaclifolgern bie Sßege für tüeitere

fyorfdjungen geigen. ®er 9teijenbe :^otte feine ^a^rt mit Slg^pten unb ^aläftina

begonnen. i)ann fu!§r er ^u ©d^iff nad§ Srapejunt unb $Poti unb öon !§ier

auf bem 9tion, bem alten ^^aft§, in ba§ 3>nnere bc§ !au£ofifd^en ®ebiete§,

ha§ er aHem äßiberftanb jum 2;ro| nidjt nur einem engeren 5?reife öon

©ele^^rten, fonbern allen ©ebilbeten, bie fic^ für bieg 2:l|ema überhaupt

intereffierten , in muftergültiger SBeife erfc^liefeen follte. ©ein 33udl) ift öor=

trefflid^ gefdjrieben. tro| ber öielen Überrafd^ungen, bie er feinen Sefern bietet,

o^ne ©elbftgefäßigfeit unb ©(^önreberei, an^ie^enb unb fpannenb o:^ne roman=

^afte 5lu§fd^müdfungen unb Übertreibungen, belel^renb unb berid^tigcnb in jebem

Kapitel. 2)er pro!tifd^e ©inn be§ @nglänber§ brüdlt ft(^ barin au§, ha^ er

für aUe§, Ö3a§ i^m in ben 2ßeg tritt, ^"terefje ^cigt, nicl)t§ überfielt unb

ba§ rid^tige 2Bort finbet, um ha§ ©efe^ene an|d)auli(^ töiebergugeben.

2llö Seitmotiö, mDd)te man fagen, bient if)m ber SSergleid^ unferer 5llpen=

tuelt mit b^m !aufaftfd^en |)od§gebirge. @r erttjärmt un§ öon öornl^erein für

fein S^ema, nimmt i^m bo§ Unnalibare unb fc^töer f^a^lic^e. @r öerfe^t un»

au(^ baburd^ in bie frifc^e ©timmung be§ ©elbfterlebten , bo^ er ftc^ im

töefentlic§cn an bie 5lufäeidl)nungen feine§ 3:agcbud^§ !^ölt unb un§ ^ug um
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3ug bas 5lufxegenbe itnb @r!^cbenbe einet folc^en ^a'^rt butd^ ööttig un6etretene§

©eBiet, bo§ et fi(^ mit iebem ©c^titt etft ctobetn mu^te, mitgeniefeen läfet.

SGßie einfach unb mit einem leiditen 5lnftug öon |)umot Bcfd^teibt et ben

@inbtutf, ben et auf bie SBeööIfetung machte, al§ et na^ bet SSefteigung be§

^o§6c! toiebet im Xal anlangte, too feine eingaben jnnäc^ft feinen ©lauften

fanben, unb toie et bann angeftaunt hjutbe, al§ an bem glütflic^en 35etlanf

biefet ßjpebition !ein ^^^^f^'t ^^^"^ auf!ommen !onnte. 3l§nlic^ etging eä

i^m, al§ et naä) bet muffeligen ßjpebition auf ben @lbtu§ nad) langen @nt=

Bel^tungen unb ©efa^ten tüiebet in einem be!^agli(i§en öoteljimmet untet ftö^=

lid^et ©efettf(^aft fafe unb fid) bei Speif unb Siran! öon ben 5lnftiengungen

ct!§olen !onnte.

2)et ausgezeichnete §otfd)et lie§ bann fiebäel^n ^JQ'^te ba§inge!^en, um bie

9tefultate feinet etften Steife nac^ h^m ^aufafu§ mit bem ju öeteinigen, toaS

et ouf ben beiben fpäteten ©jpebitionen in biefem Sanbe gefammelt !^atte unb

ba§ umfangteid)e ÜJ^atetial nac^ einem anbeten Öiefi(i)t§pun!t ^u otbnen.

^onbelte e§ fid) in bem etlt)ä!^nten 25ßet! um 5lugenbli(f§bilbet, bie bem ßefet

in Dielet SBe^ie^ung eth)a§ gonj 9leue§ boten unb butd) i^te ©enauigfeit bie

äßiffenfc^aft irefentlicf) fötbetten, fo tooHte ^tefl^fielb nun alle§, \va§ et öom
."^au!afu§ tonnte, auf bet §ö^e be§ Seben§ jufammenfaffen unb fein $Publi!um

mit |)ilfe oon ^ttufttationen in bie fetne unb ben meiften noc^ fo ftembc

SBelt eintüei^en. |)atte et mit jugenblid^ct ^5^tifc§e feine etfte 3f{eife gefc^ilbett

unb c^tonologifi^ feine ©inbtücfe aneinanbetgctcÜ^t, fo beabftd^tigte et fid) je^t

Don einet fad^lidien ©tuppietung be§ S^^ema» leiten ju laffen, Dom 5lllgemeinen

gum SSefonbeten überzugeben unb al§ tic^tiget SBetgfteiget äiüat 3u bemfelben

(Sipfel, abet auf anbetem SBege, Dotjubtingen.

60 entftanben bie beiben gto^en Detfc^h)enbetif(^ au§geftatteten SSänbe

fcine§ SBetfeS „The Exploration of the Caucasus", bie im ^at)te 1896 (©btuatb

5ltnolb. Sonbon anb 9lett) ?)ot!) etfc^ienen unb füt bie ^rfotfd^ung be§ ^au!afu§

in anbetem ©inne einen 5Jlat!ftein bilben. f^tef^fielb et!annte e§ mit Siedet

füt nottoenbig, bet $p^antafie bet ßefet md)t nut butd) einzelne, zufällig au§=

gctoöl^lte ^ßiifti-'otionen unb hatten, fonbetn butd^ einen 35ilbetfc^mud ent=

gegenzufommen, bet auf bet §ijt)e unfetet %zä)nit fte^t. 2)em etnften ^n^alt

fottte auä) bie 5lu§ftattung entfptei^en unb aße§ Detmieben tüetben, toag an

ein ^tac^ttoet! füt ben 2Bei!^nad)t§tif(^ etinnetn lönnte. ^^üt biefe ^ßufttationen

tüutbe in 5ßittotio 6eEa ein tüitllic^et ^ünftlet getoonnen, bet fi(^ mit bet

!au!aftfd)en äBelt genau Detttaut gemacht ^atte unb ©efdjmad unb Utteil

genug befa^, um z« toiffcn, tootauf e§ einen ^ann töie gtef^^fielb anfommen

mufete. 2)ie gtofe auögefül^tten SSoEbilbct bet SSetgfpi^en, ©letfc^et unb

pfiffe, bie 5lufnaf)men Don einzelnen ©ebitgaletten lüic Don bet §ö^e bc§

ßlbtUö folüie bie 3Biebctgabe Don 23ol!§tt)pen finb fd)ft)et Z" übettteffenbe

^Jleiftetleiftungen unb fi^liefeen ft(^ in glüdlid)et äßeifc bem SEejt an, um ben

ßinbtud bet einzelnen 6(^ilbetungen allfeitig zu Dctticfen unb na(^l]altig zu

geftalten. Übet einzelne ©ebiete :^at ^^tef^fielb aufeerbem eine ö^tuppe Don

5Jtitatbeitetn zu 2Bottc fommen laffen, bie fi(^ babei al§ ©pezialforfdjet gut

cinfü:^ten unb übet Mima, SSobenbefdiaffen'^cit, Xempctatut unb äl^nlic^e§ Det=

iDeutf^e SRunbWQu. XXIX, 10. 8
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bienftöoHe 5}^ittetlungen mad^en. ^^ref^ftelb ^at ft(^ mit biefem SCßet! inner=

fjülh ber tnobetnen 2llpenfotf(^ung ein 3)en!inal errietet, ha^ für ferne 3etten

an [ein tul^mteic§e§ S5otbringen in bie ©(^tetfniffe unb ©d§ön:§citen be§

^Qu!afu§ erinnert unb nic^t tnieber öergeffen tüerben !ann.

5Der fod^tüiffenfc^aftlic^en ©c^ilberungen be§ Äou!afu§, bie in großer

^Inja^I Vorliegen, !ann an biefer ©teile nur flüchtig geba(^t tüerben. ©ie be=

l^onbeln ha^ Sanb unb feine S9et)öl!erung öon üerfc^iebenen ©efi(^t§^un!ten in

^orm einer allgemeinen Überfielt, geft^loffener @ffat)§ über ^injelgebiete ober

enblic^, tna§ für ba§ gro^e ^puBIüum am anjie^enbften ift, al§ 3{eife=

befci^reibungen , bie ou§ ben frifd) empfangenen täglichen ©inbrücfen l^ert)or=

gegangen ftnb unb bie Sefer nid^t nur Belel^ren, fonbern burd^ :perfönli(^e @r=

lebniffe aucf) unterl^alten unb gur tieferen SSefd^öftigung mit bem ©egenftanb

anregen. 9ll§ hk ^aft ber !au!afifd^en SSergööÜer nact) bem ^ufftanb

©c^am^I§ gebrod^cn tnar unb ba§ ßanb bem großen ruffifc^en 9ieid^e einöer=

leibt tüurbe, brangen f^orfd^er unb Üieifefd^riftfteller auf ben äBegen, bit burd^

bie ©etüalt ber äßaffen freigelegt tüaren, in bo§ innere be§ ßau!afu§ ein unb

liefen bzm hiegerifc^en ©roberungSjuge einen frieblid^en im £)ienft ber 2Biffen=

fd^aft folgen. Oft famen fie oon tüeit ^er, um ftd^ in eine Umgebung, bie

i!§nen urfprünglic^ felbft fremb toar, immer tiefer einjuleben unb enbli^ eine

3h3eite §eimat 3U finben, mit bereu Sprache, ©itten unb ©ebräuc^en fte öott=

ftänbig öertouc^fen.

£)a§ d^orafteriftifd^e SSeifpiel einer fold^en glüdtlid^en SSerpftanjung im
3)ienfte ber SCßiffenfdtjaft bilbet Dr. @ u ft a ö 9t a b b e , ber in feiner SSaterftobt

3)an3ig al§ 5lpot^e!erlel^rling getüiB nid^t a!^nen tonnte, ba^ er fid) bereinft in

2ifli§ ju einer unferer erften 5lutoritäten auf bem (Gebiete ber ^au!afu§forfd^ung

enttoidteln unb burcf) bie SSegrünbung eine» großartigen 5]lufeum§ feinen

Flamen berüf)mt machen toerbe. ^m ^a^re 18G3 begann er in befd^eibenem

Umfang in einer 5Jtiet§h)o^nung eine ©ammelftelle für bie ©r^eugniffe be§

^au!afu§ ju fd^offen unb mit ebenfo großer SSegeifterung für bie ©ad^e h)ic

gefd)äftlid^er Älugl^eit bie 5lufmerffam!eit einflußreicher $t^erfönlic^!eiten auf

fein Unterne'^men ju Ien!en. Unermüblid^ unb burc^ teinerlei ©d^toierig!eiten

abgefdt)red£t fd^ritt er auf feinem SBege üortoärtS unb flopfte überall an, um
mit ber natürlid)en Sieben5h)ürbig!eit feine§ 2Befen§ hjeitere Greife für feine

3ibee 3u ertüörmen, fotoie jur gr^altung unb Sereid^erung be§ ©efd^affenen

toeitere Hilfsmittel aufzubringen, ^e^t ergebt fid^ an ber fd^önften ©traße

öon 2;ifli§ gegenüber bem 5ßalai§ be§ @eneralgouoerneur§ ein große§ 3tDei=

ftödfigc§ ©ebäube mit S5orber= unb |)inter]^au§ nebft einem fleinen ©arten,

too feine ©ammlung in präd^tigen 9täumen untergebrad^t ift unb eine 2ln=

fd^auung öon bem 9teid^tum be§ i^aufafu§ gibt, tüie man fte lebenbiger, öiel=

feitiger unb bele^renber fonft nirgenb§ empfangen !ann. 9tabbe§ eigentlid^c

^orf(i)ungen belogen fidf) jumeift auf ha^ Sierieben in ben §od^gebirg§gegenben,

bie er ^a^rgefinte !^inburd) bereift unb in anjiei^enber äBeife befd^rieben

l^at. 211S Seiter biefe§ 5}tufeum§ toar er iebod^ beftrebt, ben .^aufafu§ ouf

aUen ©ebieten ber Söiffenfdtjaft gleid^mäßig jur ?lnfd^auung 3U bringen, gc«

lüiffermaßen eine (Snctjflopäbie für biefe§ ßanb unb feine ©rforfd^ung ju fd^affen.
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Zoologie unb ©cologie geigen bem ^ßejuc^er im unteren 6to(Jlx)er!e ßt^nogrop^ie,

Söotani! unb Entomologie, im oberen ©todmer! alle§, tOQg auf bcr @rbe fc^tüeift

unb in i^ren 2:iefen fct)lummert, auf ben |)öt)en ber 23erge fpriefet unb blü^t

unb in ben ^^lüffen al§ fi^uppige SBrut gebeizt, ^n bem fd)önen 2:reppen=

!^au§ grüben un§ bie äBanbgemälbe öon ^ranj 6imm mit ben 6agen be§

$Prometl^eu§, ber 5lrgonauten, be§ ©eorgierfürften 3)aöib II. unb ber Iegenben=

:^atten Königin 2amora. 9tabbe, beffen literarijc^e Slrbeiten bie 2Biffenf(i)aft

toefentlic^ Bereichert t]aben, gebührt für atte 3eiten ein $]3Ia| im SSorbergrunbc

her Männer, bie uns ben 6c{)Ieier oon bem ^Jt^fterium be» .^aufafug gelüftet

!§aben.

Seine gelehrten arbeiten tüaren jumelft in lt)iffenf(^aftlid)en 3eiti(^riften

erfc^ienen ober in ruffifc^er Sprache abgefaßt, bie il^re toeitere SBerbreitung

tjinberten. ?lm be!annteften ftnb feine „3}ier SSortröge über ben .^oufafu»"

getüorben, bie im '^ai^xz 1874 qI§ 6rgän,^ung§^eft ju Dr. 21. 5ß et er mann»
„©eograp^ifc^en ^Utteilungen" oeröffentlid^t tourben. Stabbe» ßeben unb

@nttDidlung§gang tooren oon einem 6d)immer ber 9tomanti! umgeben, ben

man ami} im perfönlic^en 3}erfe^r mit i!^m empfanb. ©in p^antaftifd^er

3ug f)atte i^n erfaßt, ftcf) au§ bem engen unb bef(^rän!ten feine§ urfprüng=

liefen S5erufe§ in eine toeit umfaffenbe ©ammler= unb ®elef)rtentätig!eit im

fernen €ften, auf ben uralten ^ulturftätten ber ^enfci^^cit, :^inü6er3u=

fc^toingen. Über bie „Sammlungen be§ fau!afifd)en 5Jtufeum§" ^at er ein

gro§ angelegtes, fünfbänbigeS SCßerl in rujfifc^er unb beutfd^er Sprache

öeröffentlidit, ha§ aurf) oortrcfflid^e 5lbbilbungen au§ ben oerfd^iebenen ©ebieten

feiner gorf^ungen entt)ält (2:ifli§, 2:^pograp^ie ber ^an^lei beS ßanbeäc^efl).

^xn ^Mr^ biefe§ ^a^re» brachte ber 2:elegrap^ bie betrübenbe dlaä)xiä)i, ba§

9tabbe geftorben fei, unb jtüei 2Boct)en fpäter empfing id) ben fünften S9anb

feineg SBerfe», ber ben arc^äologifd^en Seil in ber Bearbeitung ber ©röfin

Uluarotü enthielt, mit einem Segleitfdjreiben be§ öer^ältniömä^ig fc^nett

3)a^ingef(^iebenen. 6r fd)rieb mir barin, ba§ er feit einiger 3cit !ranf fei,

bafe fein ^uftanb aber nic^t» @efä^rlid^e§ l)ahe. ^njtüifc^en irar er fd^on

auf bem SSoben, ben er \iä) unb ber 2Biffenfd^aft erobert l^atte, unb auf bem

S3efi|tum feinet 2Bo^ltäter§, be§ @ro§fürften 5ii!olai 5Jli(^ailolüitfc^ , bei=

gefegt toorben. %n einer ber fc^önften 6tetten be§ !leinen ^au!aful, in bem

namentli(^ im ©ommer oielbefuct)ten SBori^om, fonnte fic^ 'Siahht in feine

beutfdie §eimat jurütfträumen , inenn er auf bie grün belüalbeten §ö^en

blicEte, bie eine auffattenbe Sl^nlic^feit mit ^Partien au§ bem Sd^toor^toalb

Ijaben. jDer ©ro^fürft, ber in ber 51ä^e oon Borf^om ein im Dtenaiffanceftil

oufgebaute§ Sd^lofe Süani befi|t unb ein ungen)ö^nlid)eg ^Jntereffe unb 23er=

ftäubni§ für aEc !ünftlerifd^en unb litcrarifcl)en 33eftrebungen jeigt, ftanb in

einem lua^r^^aft freunbfd^aftlic^en SSerfjältni» ju 9tobbe. X)en greifen ©ele^rten,

ber ba§ jtoeiunbfiebjigfte Sebenöjal^r erreicht, muffen tüir un» auf biefem

f^ürftenfilj ben!en, trie er, nad) einem S3lid ouf bie l^errlid^e ^od^gebirgaluelt,

bei einer ^lafc^e 9iübeyl)cimer unb oon ben 2Sol!en feiner -^aoanna^igarre

einge^üEt, fid^ über ben 6ct)reibtifc^ neigt, um nadj S3oüenbung feiner tüiffen=

fdjaftlid^en wirbelten feine Cebenöerinncrungen nieber^uf(^reiben, ^offentlid^
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!^at et fte p 6nbc gefü!§rt, benn et !§atte nic^t nur ütel gefe^en unb bebeutenbc

^ITienfd^en !ennen gelexnt, fonbern irat qu(^ ein ßxjä^let, Bei beffen Se=

frf)m6ungen bie (Stunben toie im ^^lug Dorbeieilten.

2luf feinen ©^3uren, ober bod) butd^ i^n unb fein SSeifpiel inefentlit^ k=
einftu^t, l^aben bann anbete @elel§tte ha§ ^Jiatetiol, ha^ i^nen immet tei(^=

Iid)et jufttömte, ju fiepten unb gu ergänzen geteuft. Slud) 6. öon §al^n,

$tofeffot am etften ©^mnafium in 2;if[i§, batf mit (Genugtuung öon fi(^

fagen, ba^ et bott feine ^toeite liebe ^eimat gefuiiben, feinen §etb unb fein

©lütf begtünbet ^abe. 5ll§ gto§fütftli(^et @tjiel^et nac^ bem ^au!afu§ 6e=

tufen, fanb et im fiaufe bet ^ai}xc immet mef)t ^xmhz on ben Schönheiten

bet ®eBitg§it)elt unb toutbe ju einem tüftigen, unetmüblid)en äßanbetet, bet

fotDo!^l ben £>tong al§ auct) ben ^etuf in fid) füllte, onbeten öon feinen S^e=

obac^turgen 5!)Utteilungen ju machen. 60 entftonben im Saufe bet ^a^te

1892—1900 bie btei SBänbe feinet ©tubien, bie untet bem 2^itel „51 u§ htm
^au!afu5", „Äau!ofif(^e 9teifen unb 6tubien" unb „Silbet an§
bem Äau!afu§" üetöffentließt tüutben. 5^Iat unb unbefangen blidt et in

biefe feffelnbe äßelt, um fie in fotbigen Silbetn feft^u^alten. ^!^n inteteffiett

fein ST^ema nac^ aEen 6eiten. S)ie 33ölfetgtuppen fonbetn fid) bei il^m nad)

beftimmten ®efi(^t§pun!ten, 9teligion unb 9ted)t§pftege finben i!^te S5etüc!=

fidjtigung. i^lüffe unb ©letfdjet tüeife et mit einbtinglid^et Sd)ätfe ju

d)ata!tetifieten. 6§ ift anfd)einenb ein äufööigeg ^idjad, ha^ toit mit=

mad)en, abet bet ^n^alt biefet SSänbe baut \xä) bod) ftjftematifd^ auf unb

entl^ölt ^um minbeften toettöolle Seittäge unb SSeobai^tungen füt hjeitete

Untetfudjungen.

£)a§ !lajfif(|e S5ud) übet ben ßau!afu§ l^aben trit 2)eutf(^en 1901 au§ bet

^ebet ©ottftieb 5Jietäbad§et§ et^alten, bet nad^ fotgfältigen Stubien

unb SSotbeteitungen ba§ ^odjgebitgslanb in ben ^Q^^en 1891 unb 1892 nad^

tetfdjiebenen Oiic^tungen beteifte. 2)et ^toed feine§ Untetne^meng beftanb

batin, folc^e ©ebiete fennen ^u. letnen, ju benen bet ^u§ be§ 2^outiften ben

3Beg fonft niemals finbet, unb bie toegen SBefd)affent)eit be§ @ebitge§ unb bet

3Jatutmü(^fig!eit bet SSeöölfetung bet SSeo6ad)tung be» 2llpenfteiget§ bie

gtöfeten ©d)tt)ietigfeiten beteiten. ^n ^IJietjbac^et betounbetn mit eine un=

getoöl^nlid) öielfeitige SSegabung füt betgleid^en ^otf(^ung§teifen unb il^te

litetatifd^e 33etn)ettung. St ift ein 5}lann öon au§gcbteitetem SBiffen, bet bie

5ltbeiten feinet 33otgänget genau fennt unb ttitifd^ benu^t !^at, bet o^ne

Übet^^ebung mand)etlei untid)tige Übetliefctungen jetftött unb ben SSetöei»

etbtingt, ba^ bie auf 2;atfad)en betul^enbe 2ßa^tf)eit öiel inteteffantet ift aU
ha^ i^limmetnbe bet Siomantit, mit tüeld^et man bie äöittlid)!eit aufpu^en

töoEte.

6ein 2Bet! „51 u§ hcn .^od^tegionen be§ ^au!afu§, 2ßanbe =

tungen, (Stlebniffe, S3eobad)tungen" (Seipjig, SSetlag öon 5Dundet &
§umbIot) befte^t au§ gtöei ftat!en SSdnben öon faft 2000 6eiten unb

bietet leine Ieid)te ße!tüte. £)ie ©ipfel, $öffe, Sudlet unb Dttfdjaften, bie

baiin befd^tieben toetben, bütften ben meiftcn ßefetn 3unöd)ft ftemb fein,

iöä^tenb anbete 5lbfd)nitte bc§ 3Bct!e§ fd§on butd) ben Stoff felbft öiel 3ln=
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3ie!^enbe§ ^aBen unb fo ftifd) unb untntttelBat etnfe|en, ha^ man bem qu§=

gegeii^neten ^^iü^xet mit tüixüidöer greube 311 feinen 9{aftpun!ten folgen toitb.

@r jeigt fi(^ im öeften (Sinn al§ eine ^oppelnatur, al§ ein ftreng fac^lt(i)er

-SSeo6o(|tet, bet aEe§ nur itgenbtDic @xTeid)bare jufammenfaffen tüiH unb öor

feinet- ^ü^e unb (gntbe^^rung juxüdE fc^xetft, um Dleulanb 3U entbetfen, unb bann

tüieber al§ ein fi^hJätmetifd^ei;, !ünftletif(^ öexanlagtet ^ann, beffen f^eber

ftcf) in ben ^infel eine§ Sanbf(^aft§malex§ großen 6til§ tettüanbelt. ®egen

jtDci^unbett ^ißwft^ationen naä) 5p^otogtap^ien , bie an Ort unb ©teile auf=

genommen tüorben finb, fotuie brei trefflidje harten. Bei bcnen bie eingaben

be§ xufftfd^en @cneralftaBe§ al§ 9ii(i)tfd)nur bienten, fu(^en bie S5efd)reibung

in 5lnfc^auli(^!eit unb SeBen umjufe^en. 3öie Tltx^'baä^tx namentlich für

^ref^fielb eine unBegren^te SSetüunberung ^eigt, fo fül^rt er bie.^lrBeit be§

@nglänber§ fort, inbem er fid^ auc^ üBer bie @t!§nologie unb 2anbe§!unbe be§

^aufafu§ augfül^rlid) au§läfet, genaue 25orf(^riften üBer bie 5lu§rüftung Bei

einer fold)en ©jpebition in ha§ ^^nere be§ ^au!afu§ giBt unb baburd^ feinen

9ia(^folgern bie SBege iüefentlic^ eBnct.

5ReräBa(^er ift ein ©elel^rter öon reic^ au§geBilbetem )3ra!tif(^em SSerftanb

unb großem perfDnlid)em 5}lut. 2tBer in ein tüir!li(^e§ 5ßer!^ältniy ju i^m
!ommt man bocf) erft burct) feine (5mpfinbung§h)ärme unb ben Sc^toung feiner

5P!^antafic, mit ineld^er er bie ©tabtmenfdjen au§ ber @nge i^rer ©trafen unb

Käufer in bie er^aBene ©(i)önf|eit ber ®otte§natur ^inaugfü'^rt. 5^cBen ber

Unenblidjfeit ber ©anblDÜfte, bem uuBegrenjten ©etöoge be§ O^ean» finb i^m
bie unoBfeParen (5i§- unb 6d)neefelber, bie §ö^cn be§ ^au!afu§ unb bann

tüieber bie in ben S^ölern '^aufenben 58öl!ergruppen mit ben tieften einer

uralten Kultur jur ©(f)ule tieffter @r!enntni» getnorbcn. S)a§ ©lue!, ba§ er

in ber meltfremben @infam!eit unter japlofen ®cfa!^ren genoffen l)at, fteEt er

l^öl^er al§ ba§ SSe (jagen, ha§ i^m bie berfeinertfte europäifc^e Kultur getoäl^ren

!onnte. ^m ^au!afu§ l)at er ba» Gefüllt gel^aBt, unferer großen Sel^rmeifterin,

ber ^fiatur, unenblid) nä^er gefommen ju fein ol§ fonft irgenbtüo.

^Jler^bac^er gep öon bem (^runbgeban!en au§, ba§ ber miffenf(^aftlic^

gefdjulte f^orfd^er im ©eBiete ber europdifd^en ?llpen !aum nodf) etma§ 5ieue§

entbetfen lönne, unb bafe er fid) nad^ jungfräulichem SSoben umfe^en muffe,

um feine ®efcl)idtlid)!eit unb feinen S)rang nod^ 6rfenntni§ ju er))roBen,

©leici) 3u Slnfang be§ 2ßer!e§ er^lten mir eine glönjenbe 5Para!ttele jtnifd^en

ben 5llpen unb bem ßau!afu§. ^m ßanbe be§ 5^romet^eu5 unb ber ?lrgo=

nauten finben mir aEerbing§ nidtjt bie freunblid) cinlabenben Säler urb

S)örfer, tüo ber f^rembe nad) ermübcnbcn SCßanberungen üBeraU auf gaftlidje

^ufno^me red)nen barf, nirf)t bie ^Ipenfccn unb SßafferfäUe , bereu 5lnBlidf

unauslöfc^lid^e 3Bilbcr in ber Erinnerung jurüdflöfet, tüie in ber ©d^tneij.

S)er ßau!afu§ fennt feine ©ennptten, er getüäp't !aum ben ibijllifd^en 9iei,j

tüeibenber gerben, unb ha§ äBefen ber ^enfd^en, mit bcnen man 3ufammen=

trifft, erfdjeint ungaftlidt) unb rnu!^, tüeil man i^re ^pxaä^t nid)t öerftcl^t.

Söebcr bie getüöt)nlic^cn 2;ran§portmittel no(^ SBege unb 33rüden finbct man
ouf ben Raffen unb ^ö^en, auf benen man öon atten 35eäiepngen ]ur menfd^=

lidjen ßultur burd)au§ aBgefc^nitten ift. €^m eine amtliche ©mpfe^ung.
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toeld^e bie OttSöorftänbe tiet^jflidltet, bem Steifenben ^olj Safttiere unb
Zx&qtx äu liefern, !ommt man überhaupt ni(^t üottoättS, ha e§ !etne 2Bti-t§=

l^äufer obex anbete allgemein .zugängliche Einrichtungen für Unter!unft unb

S5erpflegung gibt. 2Cßa§ bie ©rnä^rung betrifft, fo finb ^iä)mx unb gier

fnapp, fü^e 5JliId) unb S5utter fel^r feiten. @in au§ Werfte ober §irfe

zubereiteter ^Pubbing öertritt bie Stelle unfere» 2Srote§, ba^, tüenn e§ öer^

einjelt öorlommt, fc^Iei^t unb bem europäifi^en ^agen ni(i)t beEömmlid^ ift.

@rträgli(^ finbet man ba^ i^^leifc^, ba im ^au!afu§ ein iunge§ Sd^af, ba^

IV2—4 9{uöel !oftet, fic^ ebenfo jum ^oi^en mie Söraten eignet unb eine gute

©uppe gibt, ^ie 5lu§rü[tung§gegenftönbe muffen t)or!^er auf ba§ forgfältigfte

geh)ö!§U toerben, ba man in ©egenben !ommt, too 3^^^"n§faben unb ^erje,

^nopf unb ^ünb^olj, Si^ufter unb ©d^neiber, 5lpot^e!e unb %x^t unbe!anntc

S)inge finb. 6in S)olmetf(^, ber ftd^ in bem bunten ©emifd) ber SSergööüer

öerftänbigen !ann, ift unentbehrlich, aber onberfeit§ empfie^t e§ fi(^ oud^

nid§t, ben ©ingeborenen aHpfel^r ju toertrauen, bie an Unäuoerläfftg!eit

llnglaubli(^e§ leiften. 5[Rer3bac^er :^atte fid) bol^er jtuei 2:iroler gül)rer mit=

genommen, bie mit il^ren §ünengeftalten unb ber ct)ara!teriftif(^en l^leibung

tt)rer §eimat überaE ba§ größte 5luffe'^en erregten.

^üx bie Übcrtüinbung biefer Sd^mierigMten toirb man aber buri^ bie

übertoöltigenben ©ij^ön^eiten be§ ^au!afu^ reicl)li(^ belo!^nt. ©eine |)oc§=

gipfel überragen bie pc^ften ©pi^en ber 5llpen unb tr)ir!en auf ba§ 3luge

getüoltiger, toeil fie au§ ber Xalfol^lc unoermittelt ju ben ^ammlinien empor=

fteigen. £)ie SSerteilung üon f5^el§, g^irn unb betnac^fenem 5i;errain fd)ilbert

5[Reräbad^er al§ tounberPolI. '>Raä) feinen SSeobac^tungen finb bie ®letfc^er=

töler be§ ^au!afu§ auggebe'^nter, reiner unb fd^öner al§ bie europäift^en unb

fiaben au^erbem ben iöorjug, ba% bie ^Pffanjeniuelt unmittelbar an bie ftarren

@i§maffen !§eranrü(ft unb fie oft mit lieblid^en Sllpenblumen fd^mütft o!§ne

ba§ breite ©ebiet oon öbem ©eftein, ba§ in ber ©ditüeij meift ba^toifd^en

liegt. 2)ie glora ift öiel mannigfaltiger al§ in ber ©ditoeiä unb ben

italienifc|en 5llpentälern. £)er g^orfd^er fpric^t üon einer !aum glaublichen

5Renge ber Wirten, öon einer beifpiellofen f^arbenprad^t unb §üEe ber ©räfer

unb SBlumen, ^tüifdlien meldten ein ^ann fogar l§od§ gu 9toB öerfd^toinbet,

ton erftaunlid^en SSaumriefen unb unburd^bringlid^em SÖufd^toer! Oon ©d^ling=

getüäd^fen, bie alle§ übertoud^ern unb ben äßalb in ben S^iefen unb auf ben

^öl^en in ein unabfe^bare§ ^Jtcer Oon ©rün oeritjanbeln. S)ie ©dl)lud^ten

unb f^el§!lammen finb einzig unb toerben nad) ber 33erfid)erung be§ 33erfaffer§

toeber üon ber Via mala nod^ üon ber Saminafd^lurfit unb ber Sid^tenftein«

!lamm erreid^t.

^ür ben Sefer, ber ein empfänglid)er 51aturfreunb ift, o^^nc bie 5llpen=

forfd)ung im einjclnen au be'^errfd^en , bürften bie ^opitel am ergiebigften

fein, in benen ber SSerfaffer feine (Sjpebitionen auf ben @lbru§ unb ^asbe!

bcfdl)reibt. Oline üon ber Sinie be§ 2atfäd)lid)en unb perfönlid^ Erlebten ob3u=

fc^toeifen, padt er ben Sefer boc^ burd^ bie fur(i)tbare 53taieftät biefer SSergriefcn,

bie an ^ö:^c felbft ben ^lontblanc um meistere ^unbert ^eter überragen.

2Öa§ SOßorte über'^oupt ju leiften üermögen, um un§ unüerglei(^lid§e 9iatur=
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einbtütfc Dor bic 6eelc ju jaubetn, ift ^iet in öoUenbeter SCßcife crtcid)t. 2)er

Slutor greift Bi» i\u bcn alten Sagen ^uxM. beten ^ern batin liegt, ba§ biefc

§öl)en ben ^.1tenf(f)en en)ig Detfd^loffcn finb, ettüa» Unberührtes unb ^eiligeg

barfteUen unb ben Übergang ju bem ©öttlid^en unb @n)igen bilben. 6r jeigt

fitf) auct) mit bid)terifc^cn Schöpfungen tüie ben ^Poefien $Puf(i^!in§ unb

SermontolD» töo^löertraut , unb fc^müdt feine Sarftellung gern mit Zitaten

au§ ben Siebern unb (ätcgien georgifd^er S)ict)ter in ber erträ^nten Überfe^ung

t)on 5lrt^ur Seift. SGßir glauben, tücnn toir feiner ©arfteßung folgen, bie

frifc^e Erregung nad^jufü^lcn , bic i^n unb feine Segleiter burdibrong, al§

fie bie Stäbte Derlie§en unb bic Sinjelge^^öfte unb |)üttcn auf i'^rem SCßege

erblickten, um auftüärt» ju ftcigcn ju ber getüaltigen 6infam!cit, bie fic^ um
fie ausbreitete.

3uerft lernen wir ben Doppclgipfel be» (Slbru» lennen, ber toie fein

SSruber, ber ^a»be!, Dulfanifcl)cn Urfprungeg ift. (äinem fur(^tbaren föetoitter,

ha^ ber ^ü^rer ber ßjpebition unter einem i^elfen attein bi§ ^um 5lnbrud^

bc§ Sage» beobacl)tctc , folgte ha§ feierliche 6rf)aufpicl cine§ flaren, fonncn=

burc^glänjten 2age». Dann ocrfpcrrte eine biegte ^^ebelfdjic^^t bcn 2Beg

unb ftimmte bie 9teifenben jur oöEigen 5}lutlofig!eit ^erab, bi» baS ©(i)au=

fpicl ber §ö^en unb ©lctfd)cr fic^ il)nen in feiner öoÜen Sc^ön^eit barbot.

2)ie SBanberung jur äufecrftcn §ö^c, too man fid) infolge be§ rafenben

6turme§ nur nod) burc^ ©ebdrben Derftönbigen fonnte, unb ber ©cfamtblicE

über ba» ungeheure ©ebiet öon Si^nce unb @i§, ba§ fid) i^ncn eröffnete,

treten bem Sefcr lebenbig na^e. 50^an glaubt, bie f(f)tx)irrenben 6i§nabeln,

bie ben fü^nen Steigern n)ie mit flammenber So^e @cfi(^t unb Fladen

brannten, felbft ^u fpürcn, unb macl)t ade ©mpfinbungen ber Seflomment)cit,

5lngft unb Sefriebigung über ha^ crreict)te S^d in fid) burd).

(ibenfo malerifc^ unb glüdlic^ in aüen ©injel^citcn ift in bem Sßerle

bie Sefcl)reibung ber grufinifcf)cn ^eerftrafee, bie öon äBlabüalnfaS über ben

9iüden be§ ßaufafus nac^ Sifli» füf)rt. ^Jlcr^bac^er fafet fein Urteil ba:^in

äufammen, ha^ biefc Strafe oon ber J8oralpcnftabt im 9torben bi§ ju ber

öielbefungcnen ^auptftabt bcs ßaulafu§ im Süben bic ^rad)t be§ öer=

gletfd)erten §oc^gebirge§ ^xoax nur an tücnigen Stellen erfd)liefee, auc^ teine

Seen unb aSafferfäUe jcigc, aber bocl) ju bcn fd)önften Scrgftrafecn gCi^ä^t

tnerben muffe, unb an 9teid)tum unb 6r()abcn^eit ber Silber nur Don njcnigcn

ä^nlicf)en 5llpenübergöngen ßuropa§ übertroffen hjcrbe. 3)ie Scfteigung be§

Äagbet gibt bem SSerfaffer bann miebcr Gelegenheit ju einer glänjenben

Sd)ilberung, bic eine n)af)r^aft bicl)tcrifc^e äßärme ausftrömt unb aU ein

^unftUJcrE für fid) betrad)tct mcrbcn muß. 3^er ^autafuS verliert für bie

ßefer biefeS äßerleS öiel oon bem UnfaBbarcn, ^bfcl)redenbcn unb Unbeftimmten,

ha^ il)m in ben 5lugen mancher ©ebilbctcn noc^ immer anhaftet, obtüo^l

bereit» in jcbem 5rüt)ling 33ergnügung5fat)rtcn Don großen beutfd)en unb

englifc^cn 9tcifcgcfcC[fc^aftcn bort^in Dcranftaltet njcrbcn unb bie fd)öne

ßuftiad^t „^rinjcffin Sictoria Suife" Don ber Hamburg -5lmerifa = ßinie i§re

$affagiere nac^ ben öäfen be§ Scf)mar^en llicercö bcförbert.
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S)em fluteten 5Rittelalter ift ber SSegttff ber ©atire aiemlid^ fremb

geölieben. S)iefe tömifd)e ^unftform, bte in legtet Sinie ouf bie au§gelaffene

Saune unb ben berben ^uttoillen etne§ 5li;tftop!^ane§ äurüdgel^t , fonnte in

jenen ernften Reiten niii^t gebei'^en, juntal im ^florben, too bie einfädle 9latutal=

toittft^aft ber germonifd^en unb flatoifd^en 33öl!er ben für bie ©atire fo not=

menbigen SBoben gar nid^t auf!omnten lie^. 3Bol§l galt auc^ l^ier toie anber=

toärtg Unred^t für 9te(^t, Untreue für Streue, Sift für Mugl^eit, aber ber

fd^tnere, ernfte ©inn ber ©ermanen fud^te fid) für bie reoliftifd^e £)arftellung

be§ nienf(^lic^en Se6en§ ganj bem 3^9^ ^ci-" S^it gemäfe eine aEegorifd^e gorm
in ber Slierfage, bie tierif^e SOßelt tritt on ©teile ber menfd)lic^en , unb

barunter ntufe bie ©(^ärfe ber ß^^araftergeic^nung tnefentlic^ öerlieren. Unb

für bie füblid^cn Sänber gilt \a toie im 5^orben, bafe bie ßirc£)e bie alleinige

^errin be§ geiftigen Seben§ ift, ha^ allein ber Merüer f(^reiben unb bid^ten

!ann, unb ha^ er meift gar !einen @runb für eine fatirifc^e SSetrod^tung be§

Seben§ l^at. 2)er f^ricbe, in meieren ßirc^e unb ©taat bie d^riftlid^e SCßelt

einptten, lä^t bergleid^en polemifd^e 9ti(i)tung nit^t 3u, am attertoenigften

gegen bie ^ird^e felbft, bcnn ba» fonnte leidet al§ ^ärefie aufgelegt töerben.

2)aBei ift fenen Reiten bie altrömifdje ©atire !eine§h)eg§ un6e!annt, im @egen=

teil, mon la§ oon |)oraä bei Weitem am meiften bie fatirifd^en ©ebid^te, unb

^uöenal unb $erfiu§ finb feit bem je^nten ^a^r^^unbert faft in allen ^lofter=

bi6liot^e!en ju finben. Unftreitig legte man aber babei ha§ .^au^tgetnid^t

ni(^t auf bie ßenntni§ biefer ©ebid^te im ganzen, fonbern man Begnügte fic^

tüo'^l redt)t oft in ben S9ifc^of§= unb Mofterfd^ulen mit bem @r!lären unb

5Dlemorieren öon 2)en!= unb ©innfprüdf)en , oon moralifd^en ©entengen aöer

3lrt, bie aud§ l^öufig au§ ben ©atiren auSgefd^ieben unb ju ^lorilegien

äufammengefteUt tourben. SBirb e§ bod^ mit bem (Sefamtöerftönbni§ ber

alten ©atire oft red^t übel au§gefe!^en l^aben, benn bie l^äufigen ©loffen unb

©d)olien in ben |)anbfd^riften ber ©atirifcr, befonber§ be§ $perfiu§, betneifen.
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ha% man ni(i§t feiten mit bem 3Bort[tnn auf fe^r gefpatmtem gu§e ftanb.

^kn fonn fogar fagen, ba^ biefe fpructjartigen SSeftanbteile bei' ölten Satirc

einen |)auptteil ber gelehrten S5ilbung ber ^lerüer auSmadjten , toar ja bet

ntittelalterlid^c Sinn nid)t luenig auf ben Spiud^ unb bie Sentenj gexict)tet;

aber jut unmittel6ai-en ^Jcad^al^mung tegte bie fatirifd^e 2)i(^tung im ftüf)eren

Mittelalter tDo^l nur gan^^ feiten on, bie allgemeinen SSerf)ältniffe ioaren bem
nid)t günftig.

S)er ältefte mittclolterlidje S)icf)ter, ber ftd) in jene Siteraturgattung

üöttig hineingearbeitet ^at unb be§tt)egen ben Flamen eine§ Satiri!er§ üer=

bient, f)at e§ nit^t einmal getuagt, mit offenem Sifier aufzutreten ; er oerbirgt

fid^ hinter bem ^ßfeubonljm Sejtu§ 5lmarciuy @allu§. Der mittlere ober

©entilname ift bie ßatinifierung be§ tüirtlit^en Flamen» be§ ®i(^ter§ ober

auc^ DieÜeidjt ein tt)ir!li(^e§ 5|3feubont)m , ba^ au§ nal^eliegenben fird^lii^en

©rünben getüä^lt tüurbe; ber britte 5iame beutet iebenfallg auf bie Slbftammung,

unb ber erfte ift h)o!^l au§ zufälliger Urfoc^e getüä!§lt toorben. 5lmarciu§

lebte um bie ^ittc be§ elften ^al^r^unbert», alfo ju einer ^eit, al§ bie

üuniajenfifclien ^been unter Segünftigung ^einric§§ 111. fcf)on mödjtig auf

ba^ SIbenblanb eintüir!tcn. Sr tuar jebenfaUg ßlerüer unb lebte üiellei^t in

Speier, mo bamal§ eine berül^mte Sd^ule beftanb. @r fd^rieb öier SSüc^er

Satiren, bie er nad) ^orajenS SSorgonge Sermones nannte, unb bie er einem

fonft unbefannten greunb 6anbibu§ 3:l)eopt)ftiu§ Sllcfjimu» totbmete. @iner

großen ^Verbreitung ^at fid) fein äöer! nid)t rühmen !önnen; nur ^ugo oon

Srimberg unb ^^eoberidj 6ngeli§uu§ ertüäl^nen il^n, unb fein fßuä) toirb nur

in bem ^Jtarienfelber S3i6liot^e!§tataloge au§ bem breizeljnten ^^^^'^un^ert

genannt; überliefert toirb ba§ äßerl einzig burd^ bie 3)re»bener |)anbfc^rift*),

i)ie Dielleid^t au§ Erfurt ober Merfeburg flammt.

Sc^on bem oberflächlichen Sefer biefer Satiren toirb e§ flar, ba^ 5tmarciu^

Sd^ritt für Schritt ben Spuren be§ ^oroj folgt; er ^at ifjm §auptfäd)lic^ bie

(^efpräc^gform unb bann ©ebanfen unb 3lu§brüdle in einem ganj aufeer=

orbentlidjen Umfange entleljnt. Das gan^e 2öer! ^at fomit gelüifferma^en

ein §orazifcl)eö Gepräge, unb 2lmarciuy ift fein Peräd)tlid^cr 5iact)at)mer feine»

großen 2]orbilbe§ getnefen; er überbietet e§ fogar bi§lt»eilen in ber Äed^eit

feiner öinfäEe unb ben geiftreid^en ©ebanfenfprüngen ; bcibe» gehört unbebingt

5um Sßefen ber alten Satire. 3lud) entfernt fid) ^^Imarciu» mit biefer intenfioen

yiac^al^mung !eineön)cg§ oom literarif^en @ebraud§e ber ^tit; ift bod^ erft

für^licl) ertoiefen tüorben, ba§ (Sffef}arb in feinem jugenbfrifd^en äöalt^ariliebc

l)öd)ft auagicbigc 5lnleil)en bei S^ergil gemad^t ^at, \a, baß boö ed)t epifd^e

(Clement in biefem ßiebe rcd^t eigentlid^ auf bie römifd^e .^unftpoefic jurüdgc^t.

Die Sebenbigfeit unb bie i^rifdje finb leine geringen ^Vorzüge, bie ba^

SBerf be§ 5lmarciu§ Oor anbcren mittcllateinifc^en Xid;tungen augzcid^ncn

;

of)ne 3h)eifel oerbantt fie ber Didjter bem iöoraj, inbcm er bie ©efprädji-form

^) |)erau'3gec5e6en uom ^-üetfaffer obigen ^tufiatje^ unter bem litel: .,Sexti Amaivii Galli

Piosistrati Sermouuin Libri IV e codiee Dresdensi A 167'' nunc primum ed. Maximil.

Mauitiiis; Lips. 1888. Teubner.'- [^n ber Sammlung „Bibliotheca scriptonim medii aevi

Teubneriana".)
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in beffen 6attten glütflid^ itad)6tlbete. Unb gerobe !§iex ]§at bte äftl^etifd^c

^itt! unferer Sage eingefe^t, tnbem man bem 2)t(^ter ben inneren SBexuf

pm Satitüer ööHig oBf^rac^. 5l6er meine§ @rac^ten§ bux(^au§ mit Unreii^t.

2)enn h)a§ öetfd^lägt e§, toenn ein ^iemlid^ großer Seil be§ @ebic^t§ öon

einem S5e!e!^rung§gefptä(f) ätoifc^en einem ©Triften unb einem ^uben l^anbelt,

ober toenn fpdter ein alter ^lofterlel^rer eingeführt h)irb, bet bie moralifi^e

6umme feine§ Seien § unb be§ menfc^lid^en 2)afein§ ü6ei:!§aupt jiel^t unb in

erbaulichem, aber ernftem Sone feine 6c§üler mit ber ruhigen ^ilbe be§ 2llter§

auf ben redjten SCßeg in ber @r!enntni§ ber l^eiligen Schriften toeift? ©old)cr

©toff ift ein integrierenber SSeftanbteil be§ mittelolterli(i§en Sebeng, unb man
mu§ bem S)t(^ter für fold^e burc^aug ber 2Cßir!lic§!eit entnommene ©jenen

banfbarer fein, al§ tüenn er ettoa fid^ mit fremben ^ebern gefd)mücEt unb au&

§ora3 ober ^uöenal nationalrömifi^e ©ittenbilber in feine Satiren l§inüber=

gefd^muggelt l^ätte. .^at man bod^ im 2ßaltl)oriliebe 5l^nlic§e§ ju lefen, ober

öerle^t e? :^ier iemanb, h)enn ber .^elb öor bem Kampfe fid^ in einem ©ebete

an @ott tüenbet, ober tüenn im 5Ribelungenliebe S5run!^ilb unb 61^rieml)ili>

äur ^ird§e gelten? aerobe ba^, meine iä), ift ein 3ei<i)en be§ ed)ten £)id)ter§,

ha^ er feiner ^eit ^UQ^ftänbuiffe madit unb beSl^alb allen öerftänblid) tuirb.

Unb barin liegt ein ^auptöorjug be§ 5lmarciu§, ba^ er e§ öerfc^mäl^t '^at,

aEer!§anb froftige 5lllegorien unb bie bei ben ^^itS^^^offci^ fo fe^t beliebte

©tjmboli! an bie ©teile be§ toirtlidien , toarmen ßeben§ ju fe^en. ^^ !enne

feinen mittelalterlidjen S)ict)ter auy fo frül^en ^o^i^^unberten, ber mit folc^em

@ef(|matf einem alten SSorbilbe gefolgt ift töie ^marciu§ bem §oraj. 6rft

in ätüeiter ßinie l)at unferem ^id)ter bie c^riftlid^e ^oefie al§ SSorbilb gebient,

unb l^ier finb e§ '^au^tfädilid^ bie bogmatifd) = polemif(^en 2)i(i)tungen eine§

^rubentiu§, benen er manc^e§ öerbantt. £)ie 3Qßer!e biefe§ ©panierS ttjaren

im 5Rittelalter überaß ju finben; fein aßegorif(i)e§ ®ebic§t „^f^diomad^ie"

!^at ben benlbar größten ©influ^ auf bie gange golgejeit befeffen. 5lu(^

3lmarciu§ !ann fid) biefem ©influfe nii^t entgie^en ; aUerbingg ift es me!§r bie

2lu§bru(!§tDeife unb bie fpegififd^ bogmatifc^ = (iiriftlid^e gärbung, bie er i!^m

entlel^nt, unb ba§ tritt befonber§ in ben erften 'iJlbfdinitten feiner ©atiren !^er=

öor, too er mit fpi^en unb fdiarfen SBaffen bie menfc^li(^en ^auptfe^er

be!ämpft; !§ier toirb man häufig an 5Prubentiu§ erinnert. ^nbe§ ^at fid) ber

le|tere bem 5Jtittelalter noä) büxä) eine anbere 2)laterie empfo!^len; id^ meine

bie heftige 5Polemi! gegen bie römifd^en ©taatggötter. 2lmarciu§ braudjt ja

gegen ^u^iiter unb 5Jlar§ ni(^t me!^r gu polemifieren, aber bie d)riftlid)en

£)idf)ter ber fpäteren ^al^r^unberte öerfe^ten ben alten ©Ottern, fct)on einem

getüiffcn geleierten ^ünfel juliebe, bod) gar ju gern einige §iebe, unb e§

mochte tüol^l and) in 2)eutfd)lanb nid^t unbe!annt geblieben fein, ba% jur !S^xt

Otto§ be§ ©ro^cn ein 5Papft Qol^ann XII.) bem Seufel beim ©elage ju*

getrun!en unb beim SBürfelfpiel Jupiter unb 35enu§ angerufen ^atte. @§

gel^örte ol^nel^in ber alte ©ötterapparat ju ben Ütequifiten ber lateinifc^en

3)idetung auä) in fpäterer !^dt; 5lmarciu§ öerfd^mäl^t e§ bal^er nid^t, an ber

^anb be§ 5Prubentiu§ l^ierbei giemlid^ tüeit au§äuf)olen, toenn er oudf) immer

äum ^am^jfe gegen ha§ ^eibentum gerüftet ift. 5lud) fonft !ennt ber £)id§ter
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bic flQ)ftfd§c unb bie d)x{fttic^c 5Poefie unb ift in ben 2Gßet!en bei; ^itc^cnDätci;

lüo^l 3u |)Qufc; eficnfo ift er in bex |)ciligenlitexQtur fectüonbert unb Benu^t

and) bie Elften be§ nicäifcf)en ^onäil^. 5^0^ i!^m bic l^cimifdöe Söolf§pocfie

Befannt toar, beutet et ntcf)tfad) an, unb n)it toerben fpötet ^ier eine tüic^tigc

6tcEc fenncn lernen.

25on fonftiflen perjönlii^en Sßer^ältniffen be§ 3)i(i)ter§ ift nur ha^ Befannt,

tua» fid^ au» feinen ©atiren crgiBt. ^ebenfattS tüor er, Ujie fcf)on gcfagt,

^lerüer, unb er fci^eint SSe^ie^ungcn jum beutfd^en ^ofe ju §einric^§ III.

3eit Befeffcn ju ^aBen; biefe ju erllärcn, frfjeint mir folgenber 2Beg ber

leid^tefte .^u fein. @§ ift gon^ üBerrafd^enb , tüie ftar! Bei i^m bie Kenntnis

öon mebisinifc^cn fingen ^eroortritt ; in allen teilen feine§ 2Cßerfe§ giBt er

öratlicfje 9tatf(^läge, unb jtoar fo, ba§ pufig förperlid^en 5Jtängetn feelifd^c

©eBrec^cn gegenüBergcftellt toerben unb ber ^i(^ter in Beiben gäEen ^elfenb

eingreift, ^c^ glaube ba^er, 2(marciu§ ^at fic^ neben feiner Sätigfeit aU
Wönd) mit ^ebijin Bcfc^äftigt unb feine c^unft too^l aurf) üorüBerge^enb am
§ofc ausgeübt, tuo man fc^on bamalS gefc^idtte Slr^te fe^r ju fc^ä^en trübte;

am meiftcn tüaren übrigen! im früheren Ü3Kttelalter ^uben al? ^Ir^te gefud^t.

^ier am ^ofe tüic aud^ anbern3ärtö l^at nun unfer ^id^ter ba§ SeBcn ber

t)ö^eren Stönbe grünbli;^ fennen gelernt, unb er füllte fic^ öom ßeic^tfinn

unb 2uju§ ber tDeltlicfjen lüie ber geiftlic^en ©rofeen gleidjmäfeig aBgeftofeen,

fo ba^ er, um ju Beffern, Sittenfdiilberungen au§ bem ßeben ju fd^reibcn fid^

gc^luungen füllte. Unb babci öermeibet er in gefc^tdEter SQßeife bie 33er=

aUgemeinerung, fo ha^ man beuten tonnte, er ^a6e Bei jeber einzelnen S^ene

aud^ einen Befonberen toir!lid)en 25orfatt öor Singen gehabt. S)aburd) erhalten

feine eatiren ben SSorjug einer gelriffen ^unftform, BefonberS toenn man fie

mit ber f)unbert ^a[}xc früher entftanbenen älteften 2;ierfagc, ber Ecbasis

captivi, Dergleict)t.

^it biefen intereffanten SSilbern, bie für il^re 3eit ein,^ig finb, tüoßen

toir un§ im folgenben nä^er Befc^äftigen. $ßorau§gefc^idEt lüirb ein cinleitenbel

^ebic^t, ba» bie Sitten ber S3orfal)ren preift unb ben Sittenöerfall ber 3e^t=

3eit Betlagt. S)er 2)id^ter empfinbet c§ '^ier Befonber» fd^tner, ba§ ()eut5utage

ha^ ©elb allein eble§ ^efc^let^t, Sd^ön^eit unb Sied^tfcljaffen^eit öerlei^e, benn

mer ^eute ju ben Sd^löffern ber 3Sornet)men nur eine gehörige 5Jtenge (Solb

unb Silber fd^leppe, ber erhalte fofort einen f)o£)en tRang, möge er oor^er

ölte Seutcl 5ured)tgcf(idEt ober ^oljbed()er gebred)felt ^aben; bann fe^e nicmanb

mc^r auf bie früf)ere Sc^uftcraljle, niemanb ftofec fid) an bem alten 2:röbel ju

Öoufe. W\i ben IcB^afteftcn garBcn n}irb ha^ 23ilb eine§ fol(^en ©mpor=

tömmlingS gemalt: „SBenn ber Strmc erft ,^u 9ieid^tum gelangt ift unb ftatt

bcö früf)ercn elcnben .^ittel-j ein hjcifeeg ©ertaub trägt, ba fd^ämt er fic^, noc^

auf ben 33oben ju Blidfen unb an fein frühere» 2o» ju beuten. @r Bläft feine

SBaden fo auf, toie bie Sd)ultcrn Pon ^ä§ticf)em ©efc^rtür anfd()rtellen , unb

ber reid) geworbene 3lrmc fagt ju fic^: ^a, tüer bin ic^ je^t! 2Ber gleidjt

mir? äÖa^rf)aftig niemanb, benn ba5 5ßrot, ba§ id) cffe, ift rteißer aU Sdjnce

oom Äaufafu», unb ic^ 6raud)c mir nic^t meBr ba» ^Q^^flcifc^ an liartem

3eug munb ju reiben, benn für mid) fängt fid) je^t ber SSogel an ber Sjeim--
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tute unb ber f^ifc^ am ^Ingel'^Qfen. @d§ön ift mein ^lantel; ^urput unb

^ä)axla3) äteren i'^n. SOßatum joH nic^t ein SSatett mein gehäufeltes §aar

Bebetfen? toatum fott i(^ nic^t ein golbgejiexteS SCßel^tge'^en! tragen? ^enn
tüenn e§ mix gefdEt, !önnte id^ ie|t meinen ganzen Seib mit glänjenbem @bel=

geftein unb perlen beiien; tüenn e§ mir beliebt, tragt mid^ ie|t ein äBagen

toie bie großen ^erren. S5i§lang ^abz id^ e§ gebulbet unb l^abe nid^t

tüieber gebiffen, toenn jemanb ^u mir fagte: ,garftiger ^lo]§' ober ,ftin!enbe

äßanäe'; ioer ha§ tüieber ^u mir jagt, ben nenne id^ ,Ul^u' ober ,©au'. ^a,

einft ^obe iä) in meiner ärmlictjen §ütte 6anbalen gefIod)ten unb ^ferbe=

fdfiellen gel^ämmert ober au§ biegfamen 2Beibenruten ßörbd^en gef[ocf)ten
;

je^t

aber !§at mid^ meine Xüi^tigfeit unb ber gefüEte (Selb!aften iDeit empor=

ge!§oben; i(^ mag nid^t§ me!^r mit bem ju tun !^oben, toeld^er unter ber 2öei§=

pap^il ober im SSufd^toer! näd^tigt unb fein ©tüdfd^en gelb mit (ärbfen bebaut,

gort öon mir jeber, ber nii^t gute Leiber befi^t, ober lt)er bie ^rä|e !^at

ober ein 2;ölpel ift, toer fd^ielt ober !rummbeinig ift." 5In einer anberen

6teIIe l^ei^t e§: „Sagt mir, i^r ©enoffen, toarum foH e§ mid^ ni(^t ärgern,

ha^ id) biefen ^ert ha in ba§ geH ber be^enben ^tjäm ge^ülttt fe^e? ^Jlit

einem grünen IRantel !^at er ftct) bebedEt, unb früher :§at er nur ein S5od^§fett

getragen! allerlei @efinbel fommt je^t au§ bem ©igambrerlonbe ober Don

ber fernften ^nfel au§ bem 9iorben !§er, mag e§ ein SCßalfer fein ober einer,

ber £icbe§trän!e bereitet, ober einer, ber mit ©teinbred^ ben SSlafenftein öer=

treibt, mit 5lnborn ben §uften ^eilt unb @d^öE!raut gegen bie ßrä|e gibt:

^ommt fo ein ^enfd) !§ier§er, bann jdjtüillt er tuie ein ^il^ ober toie @ibifd^,

unb er erhält Sanbgüter unb @^renftetten; un§ 6in!^eimifd§e öerlad^t er unb

toei^ un§ ein S5ein ju fteEen. ^o|taufenb! 2öa§ ^at ber für eine Spange

unb für einen f(^önen ©oum an feinem ©etoanbe! 9iiemanb !annte it)n, aU
er au§ irgenb toeld^er grembe elenb unb arm l^ierl^er !am, unb ha^ foH il^m

nidit gut au§ge^en." S)ieie äBorte legt 5lmarciu§ einem S5ornel§men in ben

^Dlunb, ber ft(^ über bie unmäßige SSeborjugung ber gremben in 3)eutfd^lanb

befd^toert. Sie i^ätten beinal^e ebenfogut fteben ^a^rl^unberte fpäter gefc^rieben

toerben !önncn, unb man ftet)t, toie frü^ unfer 9iationaIfet)ler f(^on auftritt.

5Rit befonberer SSorliebe toeilt ber £)id^ter bei ber törid^ten Üppigleit ber

öorne^^men Seute, bie er auf ha§ t)ärtefte geißelt. 5Ran lefe nur bie folgenbe

©d^ilberung: „,D, toenn mir ber 3)uft öon gebratenen 9teb!§ü^nern in bie

^^lafe ftiege ober toenn id) ben ©aumen mit ^Pfeffer unb anberem SBürätoer!

reiben unb !öftlid£)en roten galerner trin!en !5nnte, unb toenn iä) mir ben

Seib füEen !önnte mit feltenem Seegetier, ha§ in glüffen unbe!annt ift, bann

toürbe id^ too^^l gefunb toerben. ßnabe, lauf unb fte^, toaS bu bei ben |)ö!ern

finbeft!' @§ tommt guter 2Bein, Sd^erbet unb 5Jiet. .5Jiöge ber Ungar

SSrot effen unb ber Sad^fe SBaffer trin!en — in meinen klagen fott ebler unb

feiner Söein fliegen! S!laoe, eile jum Waxlt unb !aufe bort, toa§ e§ an

feiner ßoft gibt, unb bringe SBrot unb ^ud^en f)er; bann nimm einen Sefen

unb !e]§re ben Sd^mu^ toeg. Unb bamit ^iarjiffen unb ßilien erglänzen

!önnen, fc^müdEe bie SSor'^alle mit buntfarbigem ©eftell unb giere ha^ Speijefofa

mit !oftbaten ^^olftern, nad)bem bu e§ mit geilfpäl^nen abgerieben l^aft. 3<^
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toeife ,^lt)QT nid)!, ob ic^ §ungei- f)a6en lücrbe, aber lec^c bic S^afel immer auf.

Sßeeile bi(^; tnaS ftc^ft bu, bu 9Hcl)t§nu^, unb qudlft beincn |)errn, bet S}cr=

langen !^at?" ©o fprid^t er unb fäUt mit angebogenem Cberarm rücEling»

^in; beftänbige ßranf^eit ^at i^n gepadt, unb ftet§ mufe er auf ben 2;ob

gefaxt fein. £enn ba§ unmäßige ßffen ^at htn ©(^lemmcr !ran! gemacht;

forttüä^renb lüed^felt bei i^m @e!od^te§ unb ©ebratcne», ^leifd) Don ja^men

Vieren unb Söilb. Dieben bem §errn, ber fid^ mit meerblauem SBaffer bie

^änbe reinigt, fte^t in fi^cuer S^rf.irdjt ber 6!laoe mit jottigem öanbtud).

Unb balb füEt feine» Srot bie gierigen Saden, aber ber ßeib be§ SSorne^men

fü^lt fid) bebrütft ob fold)er gemö^nlidjcn Speije, unb gelraltige 6cl)üffeln

mit Steinbutt unb ©eeborfd) tuerben aufgetragen, ^n getüölbter (Sd)ale fiel)t

man ''JJteffer unb Söffet rul)en, unb in golbenem ©efc^irr blinlt töftlid^er

S^ranf; ben f^alerner ^at man beifeite gefteHt, 2Bein au^j (S^iol füüt bic

S3ec^er, unb bie gruci^t ber Orange tüirb mit SSeifatt begrübt. Unb babei

fehlen bie 6(^aufpieler nid^t mit i^rer erheuchelten ßobl^ubelei, mit i^ren

©d^erjreben tüiffen fte ben ^erren ganje ©(^ä|e ab3uf(^tr)a|en , tnenn ifinen

aud) ber G)cber bafür faft ben ^o^)f fpatten foHte; e» ift !ein äBunber, tcenn

ba ba§ SSermögen fc^nell abnimmt, .^d) Inünfc^te, ba§ fü§e Spcife je^t an

meinen 531unb fäme, unb ha^ liebliche Jone bie Ol^ren ergö|ten. £)a unjer

3]ertDeilcn ^ier auf ber ©rbe ni(^t lange tr)ät)rt, tüarum foH ic^ ba ,2Bef)e"

über mic^ rufen, trenn id) nid^t Don ßran!f)eit geplagt tücrbe, tDcnn ic^ ni^t

an ben fdilreEenben 33lattern ober an l^eftigem 6eitenftec^en leibe? 5iein, fo

fte^t mir ber ©inn ni(^t; ^nobe, ttjirft bu gleid^ ^erfommen! äBeifet bu

nt(^t einen Sänger ober tüchtigen ^it^erfpieler ober jemanb , ber jur öanb=

pau!e Saute ju fpielen toeife? S)a5 fage id) bir: ttjenn je^t fein ll)bifc^er

©änger jur §anb ift, ber liebliche Söne tierDor^aubert — aber laufe nur,

mein SSerlangen nad) ©efang toirb immer ^ei^er.' 2)ann fommt ber fingenbe

©pafemoc^cr, nac^bem i§m fein So^n jugefagt lüorben ift. Unb n^enn er feine

fyiebel au§ ber rinbälebernen glitte herausgenommen l)at, ha läuft ba» S3olf

au5 oHen §öfen unb ©trafen 3ufammen, unb DoHer (Sier rid)tet eS feine SBlide

auf ben ©änger, tt)ie er unter leifen 2;önen mit erhobenen fyingern feine

©aiten ftimmt, bie au» feudalen ©d^afgbärmcn jubereitet trurben, unb toie er

bie ©aiten balb jart, balb rau^ ertönen läfet. Unb er fingt nun unter Se=

gleitung feine§ ^uftrumentÄ, tou bie ©d}leubcr be§ öirten ben ©oliatt) crfc^lug,

unb pjie mit ät)nlid)er Sift ber ©c^n^abc feine grau i)interö Sic^t füf)rtc'i,

unb n)ie ber geiftrcid)e 5t^i)t§agora§ bie ad)t 3:öne für ben ©efang fanb, unb
tüie melobifc^ bie ©timmc ber Dtac^tigall flingt. 3n5tüifd)en ift ber §err

längft burd) Srompetentöne ^ur ^agb angeregt morben ; mit ben ©poren treibt

er fein fc^neUcö 5Pferb burd) föebirge unb Sßalb unb §ain. Sinben unb
Sud^en unb (Sfd)en l)aEen tniber Dom ^afl^etöfe, ber ©peer burc^fauft bic

Suft, unb mäd)tige5 äöilb fintt ju 3:obc getroffen; unb auf bie aarten jungen
im Säger mad)t man 3agb, fic foEcn baljcim an ber Äette gc3al)mt locrbcn,

unb fo merbeii fic jc^t mit Diesen gefangen, fo tok bic Spinne mit ifjrcm

'j ^ilmatciuä ipiclt t)icr auf bic ®eid)icl;te üom Scf)iiecfinb au (Modus Liebinc;.
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(Setüefie ben fliegen 33erber6en fiemtet. 2)en |)irf(^ fängt man mit getoaltiger

Steibjagb, in beten ßejfel fic^ Sud^fe unb SBilb^iegen, SSören unb ©ber !^inein=

ftütjen. @nblid) erjagt man mit bem Spren!el ben täuBerifc^en i^^aüen unb

fe^t i^m ein ^rönd^en auf unb füttert i^n, bamit ber §err in ber bunllen

|)ö:§e be§ 6d)uppen§, tro man il^n I§ölt, fe^en fann, toie fid^ fein glönjenbeS

©efieber erneut."

5lud§ an einer ätoeiten Stette tüirb ber ©tolj unb bie tlppig!eit be§

Oieic^cn anwerft braftifd) gefc^ilbert: ,Mux bann Bift bu ein tüchtiger unb

bebeutenber ^ann, tnenn bu bie klugen öon Xaufenben auf bic^ jie^ft unb

bie ^Jtenfc^en bon bir fagen: , tiefer ift unter einem guten Stern geboren, er

!ann fein 2Bam§ öon SSiberpel^ mit !oftbarem Ütaudituer! fd^mücfen, er trägt

bo§ ^eE ber ^afelmau§ mit feinem Stoffe unb eine graue SBilbfc^ur'."

SBenn ber ^ned)t ju bir fagt, nadibem bu reid^lic^ Qegeffen ]§aft: ,@ffet boc^!'

S)o ertüiberft bu: ,^ä) fann nid)t me!§r. 5lber gib bod) §er; ein SSiffen tüiE

gum anberen! 5lur foge mir juerft, lt>a§ in ber ^üc^e bampft!' — ,3Gßir

toerben ^^^ijc^e mit Sauce l^aben unb SSraten mit ^roftbrül^e ober, toenn bu

e§ lieber magft, ßod^fteifc^ unb @nten mit ©ingemad^tem.' — ,2)u bäurif(^er

ßerl, toie !annft bu fo toenig ouf ben 2Bin! be§ ^errn ad^ten! 2ßeg mit

attebem! Ober tüei^t bu ettoa nid)t, ha% iä) ba§ ©etuö^nlid^e öerfdt)mä^e?

Solc^el 3eug mag ein S(^iff§!ned§t genießen ober ein Sd)u!§ftidter ober 2oge=

löl^ner; ha]u ift ber gut, h)eld£)er (Setreibe au§brifd^t unb ma^lt, ober ein

fd^mu^iger S(^tüeine!^irt ! ^d^ l^alte e§ mit einer feinen Suppe unb au§=

erlefenen Speifen, toie fte für ben ^agen be§ .^errn taugen. £)o§ ift mein,

tDa§ öon Safttoagen unb Darren, öon Sd^leifen unb Sd^iffen l^ergefd^Ieppt

tüirb; olfo bringe mir feltene Speifen!' — ,9tun, too'^Ian, fo fagt mir nur,

toag ^l^r UJÜnfi^t! ©ttna ein StüdE 25är ober traten öom ^gel, öom ^fau
ober Sct)tT)an? ^dt) fjaht ha^ alle§ unb !ann e§ geben.' — ,^a. ba§ ift

ettoag Seltenes unb tut gut; id§ möd^te tool^l baöon tjaben." — äöenn bir

ber $fau besagt ober ber Spedjt mit feinem bunten ^^eberüeibe, toarum Der=

fd^mä^ft bu benSped^t? Ober toenn bu bid) gern mit ©efd^toä|ig!ett fättigft,

fo öerje^re bodt) einen 5ßapagei ober eine graufd^toar^e ©o^le!"

5IUt Ijöd^fter Seben§lüa^rl)eit fdf)ilbert 5lmarciu§ ben (Seijl^als in folgenbem

S5ilbe: „.^ier ift einer, ber, nur auf ©etoinn erpid£)t fein Seben !ümmerlidb,

mit SÖßegebreit friftet unb ftd^ öon aEerl^anb Un!raut nä^rt unb babei feine

toftbaren 5Rofai!platten mit eingelegten Steinen jätjlt. Unb toenn er auf ber

©olbtnage einmal eine ^Rünje ju leidet finbet, ha tüirft er ba§ 9tedt)enbrett bei

Seite unb fd^reit toieber^olt: 3e^e inir!^ äöenn aber eine ^Jlünje reicl)lidt)e§

©etoid^t !§at, ba fagt er: ,Sei mir gegrüßt, mein (Solb, bu ]^errlid^fte§ aller

SDinge, fei mir gegrüßt; bu ftraf)lft in fd)önerem 9lot als 5)tennig, bu gteid^ft

ber ungugängliclen Sonne, bu bift glänjenber al§ ba§ Sic^t be§ §immel§.

O^ne bid^ bin ic^ nid^ta, bu gibft mir ha^ ßeben!' Unb mit läd^elnber Sippe

!ü^t er ba§ ©olb unb tann firf) in feiner §abfuc^t nidjt fatt baran fe^en."

|)ödt)ft tüirtungSöoII Inirb biefem ^ilbe ba§ gegenteilige be§ Sßerfd^tüenberS

gegenübergeftellt : „6in anberer ^atte taufenb 5Rorgcn geerbt, al§ er bem S}ater

bie ^ugen augebrüdtt; au§ l^unbert Mtern fto§ i^m ber SBein, ad^tjetin fefte



(fin ©atttifct bei elften Sfo'^r^iinbert^. 127

SSutgen Befa^ er, unb l^od^geBaute Stäbte nannte er fein, ^c^t Übt er, ha

feine ®Iüc!»urnc leer gelüorbcn ift, öon näd)tli(i)em Straßenraub; ba§ ©liidf

t)at fid) Don i^m abgetüenbet, aller @^re ift er bar, unb ba§ ungeheure 33er=

mögen ^at fid^ öerftüd^tigt. 5)er Stachel ber SSerfc^tüenbung ^atte il^n ge=

troffen. S^ögtirf) aß er Pfauen unb i^rammetöDögel; au» bem feinften ÜJte^l

ließ er ficf) ^aftillen bereiten. ,@erfte, §afer unb äßeijen mögen bie Sauern
effen,' fogte er. Unb in burftigen 2^rin!ftuben lernte er gan^c große ßrüge

öoH 3Bein austrinten; ba toedifelte er oft: Balb 30g er l^eurigen bem älteren

SCßeine cor, bolb lobte er ben SBein, ber fd^on brei ^al^re ouf bem ^affe lag,

unb ben £)urft erregte er fi(j^ immer tüieber öon neuem, inbem er ©d^infen

unb SKurft aß unb ungel)eure ©dualen be» föftlid^ften 3Beine§ leerte, ^a, er

ftürjte folc^e pumpen hinunter, ba^ it)m ber 2Bein au§ bem 2Ragen tüieber

]§ert)or6ract)."

.^inftd^tlic^ ber Einfalt ber 6itten l^ot 5lmarciu§ aud) öiel ju flagen.

5Jian muß immerl^in beben!en, baß S)eutf(^lanb nad) ätret Seiten ^in bem

romanifc^en ßinfluß auggefe^t tnar, unb gerabe in jenen Reiten tuar ein großer

2;eil be» romanifd^en S3urgunb§ mit bem 9teid)e erft feit turpem Dereinigt,

unb niemalö ift bie SSerbinbung ^tüifd^en 2)eutfd§lanb unb Italien fefter ge=

toefen al§ jur 3eit §einri(^§ III. 3Darau§ erflärt fid) tüo^l man(^e§ Don

ber @ntfittlid^ung ber !^ni, bie 5lmarciu§ fo fc^lüer rügt. 5iamentlict) be=

3cic^nenb ift folgenbe» SSilb: „S)ie 3leigung jur @^e ^ai ^toax ben SSorne^men

erfaßt, aber ber 3}amp^r SBoEuft, ber fd^on ben Simfon unb bie ^biba be=

rücfte, ^errfc^t in feinem ©emad), ba§ Don Elfenbein erfc^immert. DJtit !ur5=

gefc^nittenem §aar, tüie bie ^Jlänner, laufen ba bie Jungfrauen in ben Solen

ber Dieic^en uml^er, um fid^ Don i^nen in fd^änblic^er SBeife gebraud£)en ju

laffen. S)iefer Taumel ergreift mit Derlodenben S3ilbern bie Singen, tüie fid^

bie ^inber Don ©efpenftern unb Don Sd^auftücten täufd^en laffen, ober tüie

ber 2;runfene unb ber Sc^ielenbe ba§ Sic^t boppelt fie^t. 2)a ift e-S aud^ für

ben, ber fonft eine gute Unterfd)eibung§gabe befi^t, fd^tüer, fid) nid)t täufc^en

3u laffen, tüenn bie ^J!)täbd)en i^ren 9tod Derfd^mät)en unb i^re Seine in §ofen

unb Stiefeln pHen unb ber Sd^enfel aus bem §emb l^erDorgudt. £)a§ ift

ganj öl^nlid), tüie tüenn ein unbärtiger Jiüngling, bem ber erfte glaum fproßt,

fid) Don feiner männlichen Stirn langet 5Jläbd)enl)aar !^erabtüa(^fen läßt unb

€» in ein G^ignon binbet unb an feine äßangen einen bünnen Streifen feine§

Seber legt unb im Sd^lepplleib eini^erge^t , ba» bie ^^üße gdn^lic^ üerpUt

;

ober tüenn er gor om Spinnrodten fi|t. 5lud^ ba !ann man bie SBai^r^eit

nic^t feigen ; tüir blauäugigen tüerben baburd^ genarrt, fo tüie eine 5Pfü^c ben

abenblid)en Sßanberer taufest. 3lud) ^^riefter unb 3lbte tüerben Don biefem

Softer ergriffen, tüenn man e» glouben foE ; ber c*^lerifer tüirb feinen So^ungen

untreu, ber 5Jlönd^ be§ ^eiligen Senebüt üergißt feine 5Pf(i(^ten ; man fümmert

fic^ nid)t um ßlofter unb Gl^or, unb man befud^t bie übelrie(^cnben 2after=

pl)len, unb tüenn fein nieblict)e3 '^äbdjcn bo ift, fo begnügt man fic^ mit

einer jo^nlofen ^illten , bie i^r lMebd)en ^eulenb abfingt, ^a - ^^^ Sd)üler

be§ ^lofter» tüiffen je^t fct)on folc^e Crte aufjufuc^en unb fliegen bie Serüt)rung

mit ^eiligen 3{eliquien."
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Slud) ha^ öettüeltlic^te ßeSen bet ©eiftlt(i)!ett tüirb me'^tfai^ butc^ beit

S)i(^tex l^att mitgenommen, tote toit eben folgen, ©egen bie ^Jlönci^e öetfä^tt

ex buxd)au§ fi^onenb — toa^tfc^etnlid^, toetl er too^I felbft bicfem 6tanbe an=

gel^ötte — , unb et fagt au§btütflt(^, ha% e§ i!§m nic£)t äu!omme, bie ^önd§c

anjugieifen, unb ba§ ex e§ aud^ nic^t tooHe; aber bie ^xieftex nimmt
ex fd)onung§lo§ mit. 2)a§ entjpxic^t öolüommen bem 3u9^ ^^^ 3eit; bie

xefoxmiexte ßIoftexgeiftlic^!eit befanb fi(f) öielfac§ in !^eftigem ^^^iefpalt mit

ben 2Beltgeiftli(^en, unb bie !luniaäenfifd)e 9ii(^tung max namentlid^ bem '^o^en

^lexu§ entgegen, bex im ^eutfcfien 9teid^e allexbing§ oft me^x toeltlid^ al§ geift=

li(^ genannt töexben !onnte. SSebienten [ic^ bod) bie Ottonen befonbexS bex

S9if(^öfe aU bex pd^ften 3fiegiexung§beamten, unb im elften ^a'^xl^unbext toax

biefex 3uftanb geblieben, fo ba§ ja toä^xenb bex 5Jlinbexiä^xigteit |)einxic^§ IV.

5lnno bon ^öln unb ^balbext Oon SSxemen abtüei^felnb bie !önigli(^e Waä^i

in §änben l^atten. 2)ie 6(^ilbexung Oon 5lmaxciu§ jeigt xei^t beutlid), toie

man in ben xefoxmiexten 5Jlönd)§!xei)en übex bie Söeltgeiftlid^feit badite;

ahx no(^ toax bamal§ bex gxo^e ^Pxiuäipienftxeit jtoifd^en ©taat unb ^ixd|e

nid^t entbxannt, toie bie SCßoxte unfexe§ 3)ic§tex§ betoeifen : „S)ie guten Könige

muB ntan oexel^xen unb naiijal^men, bie fc^lec^ten nic^t nad^a^men, abex Dex=

e^xen."

2)ie bebeutenbfte ^nöeltioe gegen bie ®eiftli(^!eit ex!§ettt ou§ folgenbex

6(^ilbexung: „(£§ ift nid^t angenehm, Oon bex xabenä^nlid^en ©iex bex $Pxieftex

3u xeben, tt)el(^e öon unexfättli(i)ex ^abfud^t getxieben toexben, toie bex Sd^lag

ben Steifen bex ßinbex txeibt. ©o giexig öffnet bex ^ungxige SBolf ben

Stadien ni(i)t, toenn ex 6d§afe beim eingefdjlafenen fixten auf faftigex SQßieje

meiben fie^t, toie bie Seibenfc^aft be§ ^^xieftex§ auf ßixd^en expid^t ift, benen

bex Seitex fe^lt, benn mon ^offt, felbft ba§ fd^öne Ö^elb jufammenfd^axxen ju

!önnen, toeld§e§ fo öiele unfähige 2;oxen mit ooUex .^anb boxbieten. 3)a

fd^eut fic^ bex ^xieftex nid^t, ben S3ifd)of in feinem 6c^loffe auf^ufud^en unb

eine gefüttte ©elb!a|e mitpnef)men ; bamit beftid)t ex bie £)ienex unb l§eitext

ben ^exxn auf, benn fobolb bex ftxenge S3if(^of bos Ö5olb gefe!^en !^at, oexfläxt

fid£) fein ?lntli^ jum ßädjeln. 2ßenn e§ jenem nun mit §ilfe be§ ®elbe§ ge=

glückt ift, $Pxieftex in einem £)oxfe p toexben, ha toagt ex e§, ben Sd^toadtien

ben Seib be§ §exxn gu entäie^^en, toenn man i^m nid^t oiex 2)enaxe gibt, ^a,

unb toenn plö^lic^ ^xanf^^eit ein Äinb exgxeift, ha§ nod^ nid£)t getauft ift, fo fd^xecft

bex 5lbfd^euli(^e bie SSextoanbten , bie in gxo^ex 6oxge um ba§ ßeben be»

Äinbe§ finb, mit fold^en SBoxten juxüdE: ,Üä), toaS ift ba§ füx eine fc^toexe

5[Rü^c!' Unb fobalb fie ^cftigex bxängen, ba fogt ex: ,0, toenn i^x mix

ätöölf ©ilbexftütfctjen in bie §anb bxütft, bann, glaube id§, toüxbe jene 5lxbeit

beffex öon ftatten ge^en.' Unb fo lä§t ex üiele 5)ienf{^en ol^ne bie le|te Ölung

ba^inftexben , inbem ex ungebü'^xlic^e ^^^'tung Oexlangt; ahn ex toixb einft

©tola unb ^elct) fd^toex bü^en muffen. @§ gibt aud) ^^xieftex, meldte nux ^u

beftimmtem ^'mtd füx bie ©emcinbe il)xen ^tunb öffnen unb ii}X l^eilige

$pxcbigten öexfünbigen
; fie f(feinen nämlid^ me^x um be§ @elbe§ al§ um be»

]^immtifd§cn £o()ne» toiUen ju pxebigen, tüaS fie bod§ eigentlid) umfonft tun

müßten. Unb toas foH ic^ übex bie S?efc^xten fagen, bie man mit i^xen
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richtigen Dtomcn eigentlich 3Ser!e§i-tc nennen müßte? Sie füllen hjo^l il^re

üppigen ©liebet in bun!le§ (Setüanb unb fudjen juerft abgelegene ^löftet auf,

balb jeigen fie afier i^re tua^re 5iatut unb öringen ^eimlic^ Qan^e Raufen
öon ©olb unb Silber gufamnten, fo öiel aU nur irgenb jeber befi|t, um
bann i^re glänjenben Sc^ä^e öffentlit^ ju geigen unb attmä^lid^ bie umliegenbcn

öJüter ju laufen. 2)iefer tüiU ein glän.^enber 5E)e!an Incrben, jener ftrebt nacf)

ber Stellung al§ 5lrmenpf(eger ; biefer möd^te bie SSertüoltung ber SBirtfc^aft

erfjalten, jener erftrebt bie ^ropftei. Sinem anberen, ber immer nad) Oleuem

trolltet, läßt ber 9?eib !eine 9iu^e, unb er mö(f)te bie 5lngelegen^eiten aller

trüber mit fc^ranfenlofer äBiUfür be^errfd)en. ^ot er ba§ erreicht, mona(^ fein

ru^elofer Sinn ftrebt, bann ge^t er jum ."^önig, unb tüenn er bort fielet, ha^

bie S5if(^öfe Stäbe tragen, toeife h)ie parifctier ^3]larmor, ha läßt er ou§ tieffter

Sruft einen Seuf3er f)eröorge^en, fc^mimmt in Sorgen toie ba§ S)otter im ©itüeife

unb fpri(^t ju fic^: ,2BeI(^e§ Dertüünfdite ©efc^itf l^at bid^, Jrä^renb bie §of=

leute in pröd^tiger Äleibung erftra^len, an ben abgelegenen Ort gefe|t, tno

bu altodterifctieü ©etüanb trogen mufet, unb tüo bie 2^oren i^re roftgen unb

toeiBen ©lieber in abfc^culic^ fclitüarje öemben ^üHen unb i^r öaupt mit bem

S(^ermeffer oerun^ieren? 2ßal foü barau» tüerben? äBiUft bu ettoa für

immer in biefem finftercn Sod^e ftecfen bleiben? ^'iein, bagegen foH mir ba^

©elb, ber §err ber 2ßelt, Reifen. 35ielme^r foll ein ^if(^of5ftab biefe .^anb

fütten, bie lüeifeer ift al» bc§ Stabe» Elfenbein, könnte e§ für mic^ ettoaS

$Poffenbere§ geben?' Unb fo !ommt e§, ha% bie ^eilbebürftige §erbe rettung§=

lo§ umherirrt, tüie bie Strafe, bie bem §irten ab^anben gefommen finb, unb

ha^ fie umfommt, ba fie be§ treuen Seiter» entbel^rt." So er!§ält man au§

ber ^eber be» ^lönd)» fein allju erbaulid^e» SSilb t)om ©ebaren ber 3eit=

genöififd^en 2Beltgeiftlicf)feit, unb man ertennt barau», toie berechtigt unb not=

tüenbig ber 9iuf nac^ Dteform Ujor, ber Don dluni ausging.

%ud) bie SSifc^öfe, bie ^u jener ^eit in ber politifc^en toie in ber ©eifte§=

gefc^ic^tc eine fo große SioHe fpielen, !ommen in ber Sd^ilberung be§ £)id)ter5

nic^t 5um beften toeg, 5lmorciu§ ^anbelt aber noc^ an anberer Stelle über

fte ; er fpric^t ^icr über ben Seid^tfinn, ben fie bei ber 2ßei^ung pon ^rieftcrn

an ben 2;ag legen: „§ier finb aud^ mand^e SSifrfjöfc öon Sd^ulb nid^t frei3u=

fprec^en. Sie ergeben meift ro^e unb lafter^afte ^3Jlcnfdl)en jum geiftlid^en

Staube unb fragen in ibrer Sorl^eit gar nid^t banad^, ob e§ ein Sftaoe ift,

ben fie orbinieren, ober ein freier, ein fittenreiner 5Jlenfd^ ober ein Sßüftling,

unb ob fte e» mit fold^en ju tun ^abcn, treidle fid^ nidl)t fc^cuen, über il)r

frühere» Seben offen Kenntnis abzulegen, bcnn öor aüem trotten fie auf ben

flingcnben ©ehjinn ou§ ber £rbinierung nid^t oerjit^ten. S)cnn iDcnn man
es glauben barf, nehmen fie manche Scute auf, ineil bereu §anb l)cimlidf) mit

@elb gejalbt n)ar; oon anberen tüicber forbern fie ganj ungebül)rlic^c llntcr=

orbnung, unb Diele Ujcilicn fie nur um menfrf)lid)en 23ortcil» toitten."

So toerben befonber§ bie pornel)men Stäube, trie 5lbel unb .^leru»,

ferner bie in Üppigfeit Icbenben Seute unter ben 9teic^en unb namentlid) bie

@mporti)mmlingc Don bem ^^ic^ter fjart mitgenommen. 5ln bie ^^^erfon unb

Umgebung bes .Königs aber tüagt fiel) 3lmarciu» nac§ feiner biblifcl)en 5luf=

2)eutf£^e Diunbic^au. XXIX, lo. y
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faffung bei: l§ö(^ften ©etoalt nt(^t l^eran; ötelme^r erl^eBt er ^nnxi^ III. unb

))reift feine 5Rilbtättg!ett ; unb ein §err[c§et toie §einrtd§ III. mufete ja ben

5ln!^ängetn bex Stefotm in einem fel^t günftigen Sichte erf(j^einen, ba ex ber

am §ofe fo fe!§x geöxäuc^lit^en (Simonie entfagte unb l^iexmit einen toid^tigen

ülec^tggeBxouci^ aufgab, toelc^en bie Üiefoxm auf§ fd^äxffte öexuxteilt fiatte.

5lmaxciu§ l^ätte fein fo begabtex S)id)tex fein muffen, um nid^t and) eine

anbexe ^atexie mit gxo^em (Sefc^idE ju bel^anbeln, nämlid^ ben fel§x lang

au§gebel^nten 6txeit eine§ ^uben mit einem c^xiftlid^en ^xieftex. 2)ex le^texe

fu(^t ben exftexen ju Be!e!^xen unb ift unexmüblid) befd^öftigt , SBett)ei§gxünbe

füx bie 2ßa!^x!§eit be§ ßl^xiftentum^ au§ bem 5llten unb ^Reuen Seftament gu

I)olcn. £)ie (Segengxünbe be§ ^uben finb nic^t o'^ne (Seift unb fing au§=

(jetDö^It, unb txo^bem bex ^^xieftex baxlegt, ba§ 6^xiftu§ fd^on im 5llten

ieftament öexfünbigt tüoxben fei, fexnex, ha^ 6^xiftu§ befd^loffen l^abe, 5)^enfd§

3u tnexben, unb bo§ enblic^ feine ^Jlenfi^tnexbung buxc^ hk 5Pxop^eten beftätigt

tnexbe, bie §axtnätfig!eit bex ^uben ift unbefiegbax, unb bex ^xieftex mufe öon

feinex 25e!e!^xung ablaffen. Diefex S^iebetampf jtüifd^en ß^xift unb ^ube ift

jebenfaE§ gauj äeitgemd^ unb fjat öieEeic^t feine ©xunblage in einem tüixüid^

öoxgefaEenen 9teligion§gefpxäd^, bem 5lmaxciu§ beigetüol^nt ^at. Unfex S)ic^tex

^ält fid| nämlid^ aud) in einem anbexen gxofeen Btüä an xeale Untexlage.

@x !ommt l^iex auf einen alten Se^xex @ufxoniu§ ^u fpxed)en, ben ex in ber

3ugenb ge!§öxt !^at, unb beffen djxiftlid^en Untexxid)t übex bie ßiebe ®otte§ in

bex Sßelt ex einfül^xt. @ufxoniu§ fe|t feine SSele^xung buxd§ 6teIIungna!§mc

gegen bie Unent!^aUfam!eit bex ^xieftex foxt unb fc^lie^t mit Idngexex 5lu§=

einanbexfe|ung übex bie S)inge, bie einem ^xieftex äufommen obex ni(i)t.

2)a§ äßext be§ 2lmaxciu§ fe|t fic^ ha^tx au§ fe^^x öexfd^iebenaxtigen 35e=

ftanbteilen äufammen, hodj man extennt übexall bie §anb be» S)id§tex§ felbft

;

feine Satixen finb oöEig einheitlich gebockt unb auSgefül^xt. ^^x 3Sexftänbni§

ift nid§t immex ganj leidet, benn e§ bleiben einige fc^toiexige Stellen unb t)ex=

ftedtte 5lnfpielungen ; ba§ tut abex bem ©anjen toenig ©intxag, ba§ in feinex

fxifc^en ßebenbigleit unb mit feinem oft ledfen §umox ein fel^x toic^tigeS, ahtx

lange 3eit faft unbeachtetes (gx^eugniS bex SBeltlitexatux au§ hzm elften Sa§x=

l^unbext baxftettt. S)enn bicfe Satixen finb, ganj abgefe^en öon i^xex eigen

=

axtigen litexaxifd£)en SteEung, öox allem eine f^^unbgxube füx bie c^ultux=

gefd^id^te, unb bann finb fie toegen i!^xe§ xeic^en gnomifdtjen ®e^alt§ ^öd^ft

bead^tenötöext füx bie ©efd^ic^te be§ Spxid^h)oxt§ ; ahzx aud^ bie i^iftoxifd^e

%!^eologie !ann au§ ben lang auggefponnenen 25efel§xung§= unb (Segenxebcn

mand^en 9iu^en füx bie gefd^id^tlid^e 5Darftellung ilixeS 3Biffen§ sieben.
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@in 9iücfb(icE auf bie im öergaiigenen SCßinter in 33erün aufgeführten O^iern*

tt)er!e ift jum ^]3tcIanc^olifrf)ii)erben; unb betjnt man in ber Erinnerung bie Überfc^au

nocf) meiter rücfroärts au§, bann roirb bie ©timmung no(^ trüber, benn roaä

erjd)ien, tauchte au§ bem S^unfet auf »ie eine 'iRafete unb fanf wie fie tüieber in§

S)unfel juTÜcf, rafc^ entflammt, rafd) öergtommen. Sabei fann man nidjt einmal

fagen, ba§ bae ©(^ictfal ungerecht Derfaf)ren fei, ba| bae ^^^ubtifum etroa nid)t

reif genug für biefe ober jene (Srfc^einung geroefen ttJäre, ba^ bie 3u^iinft ein

llnred^t ^u fü^ncn l^abe. 9lcf) nein, ^ä) wü^te fein 2Ber! anjufü'^ren, bem böjer

2BiIIe ober Unöerftanb ba§ !i3e6en ungcMt)r(id) üerfürjt I)ätte; alle ftarben eine§

natürüc^en, burd) Ijabituelle (2d)tt)äd^e t)erbeigeiü§rten Jobeä.

Unb bie3 ift eben ba§ traurige. 2Sie biet ''JJlü^e unb Slrbeit finb t)ier öertan

!

Täd)t nur an bie .^omponiften benfe id), bie ^at)re be§ lytei^eg an eine Dper

fe^en unb taufenb -Ipoffnungen I^ineinroebcn, fonbern aud^ an bie Sühnen. 5Der

ßaie at)nt ja faum, maä ee ^cißt, eine neue ©per ein^uftubieren, auSjuftatten unb

tabetloe aufäufüt)ren, unb namentlich eine ber mobernen, bie gcmöt)nlid) fo fünfttid^

gebred)fett finb, ba^ bie auf il^re Einübung üerroenbcte 3eit unb ''33tü^fat für brei

Söerfe alten (Sd)lageg au§rei(^te. Unb bann — öorüber nad) wenigen 2?orfteIIungen.

S)ie meifte ©Qmpattiie unter ben fd^nett entflogenen Gpern biefer ©^jieljeit

f)abe ic^ bem „^feifertag" öon ^3tar ©(^illingä ^utoenben muffen. Sfebod) nur ber

Mufif, benn bie S)id)tung beö ©rafen ©porf leibet an mand)ertei ©ebrec^en. ©ie

gleid^t einer ßtti^jfe: fie t)at jtoei ^^rennpunfte, unb jtoar beibe Don fcf)r üer«

fd)iebener <!(rt. 2)er eine ift eine ^-^offe , unb bie um i^n gruppierten 25orgänge

»erben auc^ ganj poffentjaft burd)gcTül)rt. S)er ©pielmann Sßelten liebt ,!perjlanb,

bee eblen ©d)ma5mann Don ^Jtappoltftein liebliche Soditer, aber er foll fie nic^t

elielid)en, fo gebeut ber geftrenge ©c^maemann. 2)a erlangen bie beiben unter

freunblidjer '5)Utl)itfe öon ^Jiuljmlanb , bem jungen tRappoltfteiner, ber loiebcrum

^lt)eit, 33elten§ ©d)mcfter, jugetan ift, bie EiniLnlliguug bcg 3)atery burd) bie

5lutfü^rung einer f(^nöben ifomöbie. SJelten fpielt ben ©c^cintoten , .Oerilanb

bringt barauf, il}m noc^ im Jobe angetraut ju merben, ba ber Sater cinft gcfagt,

nic^t ber "L'cbcnbe, nur ber 2;otc foUe i^r anget)ören, unb ber 3tlte, ber ha^ ©piel

am Enbe burd)fd)aut, fagt gutmütig ja baju. .^mei Js^iebespärc^cn merben glücflid).

^fleben biefer ^^offe läuft eine anbere .ipanblung mit fulturt)iftorifc^ »fo^ialem

.^intergrunb '^er, bie Oollfonunen ernft gebad)t ift. 3ln bie ^errfc^aft ber 'Happott-

fteiner fnüpite fic^ Don alters l)cr bas „.JTünigrid) oarenber i^üte", unb 3d)nia§«

mann, ber gerabc rcgierenbe ^^^feiferfönig, l)at fd)roere )?ämpTe mit ben „jungen"
ju beftet)en, bie gegen bie "DJciBbräudje bei ben „bitten" reöoltieren; ben '^^feifcrJolI

borne'^mlid) motten fie abfdjaffen, bie ireie Ainnft ber lUufif foll aud) frei tion

5lbgaben fein. Unb jum Unglürf ftel^en an ber Spi^e ber jungen Srf)maömann5
9*
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eigener ©ofin 9lu{)mlanb unb 25elten. 35eim ^^teijertag breiten fic^ atte ^^äben

jufammen unb toieber auSeinanber, eine äßaffersnot brid)t ju re(f)teT 3ett Io§, um
bie ßiebe§not 3U erträn!en, unb bie tetoolutionäre ^ugenb triumpl^iett.

2)ie|e biS^jaraten ©temente [inb nun nic^t burci) bog ^yeuer be§ <^uniot§

gufammengefc^roei^t, ionbern fie fielen unöermittclt, fid) gegenfeitig unb bie

(Stimmung be§ 3u^örer§ ftörenb , nebeneinanber. S)a t)at ber Äomponift einen

jd^toeren ©tanb, befonber§ menn er jo nac^benf(i(^ an feine Slufgabe 'herantritt

mie Wüx ©c^illing§. 3)ieIIeict)t ^ot er ba§ (Ban^e ju ernft genommen. 5ür ben

^ngtoelbeftoff ipa^te feine 3lrt et)er; ba§ ©ct)mere, 2)rücEenbe be§ S)rama§ (öfte in

it)m öertoanbte 2:öne au§. ,g)ier im ,/^Meifertag" [tet)t feine ^ufif in einem

gemiffen ©egenfa^ jum 2ej;t, fie ift gefü'^tömä^ig ju tief unb fompti^iert für ben

gröbtic^en ^ufc^nitt be§ Stoffes, fie 'tiat ju jarte Sinien tro^ bes raufc^enben

•Drc^efterfleibeg. ©o öiel man in ©injel^eiten ^In^ie^enbeö unb SSebeutenbeS finbet,

im gangen ift bie SBirfung ber an biefen Jejt gebunbenen ^ufif feine ftarfe;

ja, id) fann mir beuten, ba§ fie tro^ gelegenttid^er l^eiterer unb fjumoriftifd^er

3üge auf ben Zeil be§ ^ublitumS, ber nict)t gcmii^nt ift, nac^ innen gu ^ören,

e^er öermirrenb al§ erfreuenb mirft. äßo ber ^'omponift be§ Sejtjtoange^ tebig

ift, betoegt er fid^ am fid^erften, unb bag gtt'it'^enipiel, ba§ öon ©pielmann§ ßuft

unb Seib erjä^lt, ift ber eigenartigfte unb befte Seil ber Oper; e§ geprt öieEeid^t

übert)aupt jum SBeften, toaS ©c^iüingS bi§ je^t gemacht t)at.

9tädt)ft bem „^feifertag" erregte bie „f$^euer§not", ein ©inggebidt)t öon

@. ö. äöoläogen, mit 5!)lufi! Don 3fiid)arb ©trau|, ba§ meifte i^ntereffe; fd^on öon
bornl^erein burd^ bie ^-Perfon be§ .^om|)oniften. Siid^arb ©trau^ t)atte bisher erft

eine Öpex gefd^rieben, ben „©untrom", beffen Sertbic^tung aud^ üori il^m I)errüt)rt,

unb bie§ 2Berf jeigte in ber Stuffteüung be§ bramatifd)en ^^roblemg unb in bem
SSerfud^ ber Söfung eine foIdt)e ©ebanfentiefe unb 5lnfi^auungöfraft, in ber 53Iufif

neben mand^en ©teEen, mo ba§ in ber ^^antafie Sebenbige nid^t öon ber geftalten^

ben .g)anb bejmungen toirb, fo üiet @igentümli(i)feit unb ©d^toung, namentlich im
legten 3Ift, ba^ auf ba§ näd)fte OperntoerE biefe§ Äünftlerg bie f)ödt)ften ©rtoartungen

gefegt merben mußten.

5£)iefe @rtt)artungen finb burd^ bie „f^^euerSnot" leiber nid^t erfüllt morben.

©inggebid^t — ^ier ftorf irf) fdt)on ! S)a§ tonnte eine .Kantate, ein Oratorium
unb noct) anbereS fein; bramatifd^eö ©inggebic^t fott e§ t)ielleidt)t f)ei^en, unb bann
fönnte man toieber fragen: toarum nid^t 5)luftfbrama ? S)od^ feien wir nic^t

:pebantifdt) unb flammern tuir un§ nid^t an ben ütet.

2)ie ©reigniffe ber „S^euerSnot" f|)ieten fid^ am ©onnmenbtag ah „^u fabet*

]^after Uuäeit". S)te ^ünd^ener Jlinber jiefien burc§ bie ©tabt, um |)olj 3um
„©ubenbfeuer" 3U l^eifd^en. ^eber gibt miliig feine ©d^eite. ?lber ba§ ^au§
,^unrab§ be§ @bner§ mirb nic^t geöffnet; man podt)t unb pod^t, unb enbtid^ tritt

ber tounberlic^e ©ete^rte — ober Äünftler ober ma§ ift er? — t)erau§. ©ebtenbet

fc^aut er in ben l^ellen Sag, gebtenbet in bie Slugen be§ Sürgermeiftertöd^terlein^

S)iemut. S;a§ treuer, ba§ au§ ben klugen be§ 5)täbdf)en§ fprü|t, entjünbet Breuer

in feinem ^ex^m, e§ flammt ein ma!§rer ©onnmcnbbranb auf, unb furj ent*

fdtiloffen fpringt ber 6bncr burc^ bie ßo^e unb fü^t ben ^unb, ber unter ben

fladfernben 3lugen fi^t. (Sefcfirei, ©eläd^ter, ©ntrüftung. S)iemut wiE bie ©c§ma(^

xää)tn unb todft .^unrab gum ©teUbid^ein. SBiEig befteigt er ben Äorb, ber il^n

3um Äammerfenfterlein emporförbern foE, aber mitten im SBege ftocft ba§ fd^toanfe

®efäf)rt, unb bie bo§f)afte 2)iemut ruft bie 33ürgcr5leute äufammen, bamit fie be§

gefangenen S5ogel§ fpotten. 2)a ergrimmt Ä'unrab unb ent^üEt fidt) aU mächtigen

3auberer. (Sr lä^t aEe§ ßid^t in ber ©tabt erlöfdt)en unb f)ätt bann ben 5[)tün(^nern

eine geroaltige ©trafprebigt, bie etma barauf abhielt, ba^ fie ütid^arb 3Bagner

fct)tedf)t unb feinen legitimen fünftlerifd^en ©rben 9tic^arb ©trauB nidf)t gut be*

banbelt ptten ; il^re geiftige Srägt)eit, if)r ^Bierburft, unb ma§ mei^ id) nod^, mirb

gegeißelt. S^iefe ^ilpoftroplje ift öon boppettem Übel. Einmal fäEt fie öoEftünbig
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au§ bem ütal^men, benn fo gut Äunrab l^icr eine mufi!attfd§=potemif(^e 9lbf($lt)eiiung

»ornimnit, fönnte er and) über anbere 2)in9e reben, jum 33eiipie[ über bie @eja{)ren

be§ 2tIfo^o(genuffe§, ober über ben 5Zu^en ber 'i^flan3enfo[t, ober über bie Seutenot

auf bem Sanbe, ober ben Sobenlüuc^er — aüe§ ttiurbe genau fo gut paffen njie

tiefe 2Bagner*(5trau^'9iebe. 2;onn aber mirb bie bämmerige ^JtürcEienftimmung,

bie bi§ bat)in Uxäft über ber .!panb(ung lag, jä^ ^erriffen, unb bie Sonne ber

©elbftgefättigfeit fi^eint grell l^erein. S)oc^ nun toeiter. i^unrab tt)ill @nabe für

Stecht ergeben laffen, ba§ i^mn foll toieber brennen, aber unter 53ebingungen:

„3{tt SBärme quilit bom 2Beibe, aH Cicfit üon Siebe ftammt, au§ '^ei^-jungfrauüc^em

Seibe einjig ba§ ^^euer euc^ neu erftammt." Sßerfte^ft bu, Siemut V ^a, fic öer[tet)t;

fie reid)t bem (fbner bie ^anb I)inunter, er fctiwingt fic^ in itjxt Äammer; ^4>aufc—
unb plö^lict) flammen alle Sict)ter toieber auf. ©ottte ba irgenb eine ©^mbotif

fterfen, bann ift fie mir entgangen, tro^bem iä) an bieö unb jeneg gebad)t ^aie,

fo an bie 23orfteIIung, ba^ äöeibeStiebe ba§ Seben^element be§ Äünftterg fei, unb

ha^ tt}ieber ot)ne ba§ SBirfen be§ ^ünft(cr§ bas Seben Iid§tlo§ bleibe. 3}teEei(^t

braucht man aber gar ni(^t nai^ einem tieferen ©tun ju fuc£)en, tiielleic£)t ift nid^tö

gemeint ale ba«, toa» gerabe gefd)icl§t.

S)ie ^DJtufif ©trau§en§ ^eftet fic^ nun burc^auS an ba§ (Siuäelne. ©ie ift

glänjenb iHuftratiö, fd^iltert in allen ^^arben, fpielt mit taufenb Söi^en unb unter«

l)ä(t forttt)ät)renb. Sie Slufmerffamfeit unb ber S5erftanb toerben immer gefcffett,

bie ßmbfinbung bagegen erhält menig 9ta^rung, unb mit einem magren ipunger

nacf) ^erjenetönen get)t man fd^tie^tid) nadj <!paufe. ^n einigen ©jenen fct)lägt

tooijl tt)ärmere§ ©efü^t empor, in ÄunrabS ^^ifufprac^e an Siemut, öerein^eü im
Suett, ftärfer in bem großen £)rd)efterfa^, ber bie 9}orgänge in SiemutS i?ammer

nicf)t übermäßig ^art fi^ilbert; boc^ bleibt bie§ öereinjett. 9ticf)arb ©traufe fte^t,

glaube icf), je^t an einem SBcnbepunft feine§ ©ctiaffenö. ©ein tec£)nifct)e§ .können,

feine ^Jtac^t über bie Orc^eftermittel ift ^u fc^ioinbelnber ipö^e aufgefd)offen, fein

gonbe an fünftlerifc^em äöillen unb Jrieb aber t)at bie§ rapibe 2öad)§tum nid)t

mitgemadjt, unb fo entftetjen i^m Söerte, bie feinen ^reunben ^opffd)ütteIn erregen.

3d) benfe aber, er t)at genug gefunbe Äraft in fic^, um biefe ^mifc^enftufe feiner

©ntroicftung balb ju überfc^reiten.

©ine britte Oper, (If)arpentier§ „ßouife", ift be§§afb mertmürbig, toeit eine

i)öc^ft gefc^äftige ^Jtetlamc fie a(§ ben 33eginn einer neuen ^unft aufgerufen

l^atte, meit fie in maad)en ©tobten Seutfd)tanb5 banf biefer ÜteElame auc^ wirttic^

einen 3ienilid)en drfotg baoontiug, unb roeil fie in 33er(in faft ooliftänbig abfiel.

6g ift bie Cper be§ 2Bettauöfteüung5ial)re§, in bem bie granjofen burdjaug au^
ein ^Jleifterwerf iran^öfifdicr ^]]hififbramatif augfteüen mollten unb in aüer (Site

bie „Öouifc" baju ftempelten, taute de mieux. benn auf ©aint'-©aün§ fc^roören felbft

bie ^^arifer nid)t mel)r, nur nod^ bie Seutfdien. Unb mandjer, ber ba§ ©tücf

in '^variö gefe^en unb in bem ^rauä be§ 3Beltau§ftcIIung§treiben5 '^aftig gut^

_ge^ei§en, n:)ot)l auc^ einen ^Huöfc^nitt au§ ber aBirflid]fcit barin gefunbcn '^atte,

frifd)te Erinnerungen auf unb ^ielt fid) banad) für füuftlerifd) befriebigt. (viner

€rnftl)afteu ^4.h-üfung auf i^ren Äunftgcljalt fann bie „Souife" aber nad) meiner

5)teinung nic^t ftanbf)alten.

Sie .!panblung t)at ben 9}or,^ug großer @infad)^eit unb Überfid)tli(^feit.

Souife ift ein 'JtrbeiterEinb unb felbft ^^irbeiterin. 3l)ren Sicbften fotl fie nic^t

l^eiraten; fo gel)t fie o^ne Jpeirat mit it)m baüon. Saö "i^ärd^en t)auft auf bem

53lontmartre, tt}ol)in bie ^Jlutter pilgert, um bie Xod)tn nac^ .Oaufe ju l)olen, ba

ber SSatcr traut fei. ^m leisten 3Ut fel)en mir V'ouife miebcr im ©Iternbaufe.

©d)tt)üle ©timmung 'l)crrfd)t, hai lHäbd)cn, ha^ bom Seben ber „©tabt ber

SÖottuft" gcfoftct ^at, mag nic^t bei ben (Altern bleiben, bie Cual bc§ 35ater5, bie

Erbitterung ber ^Bhitter fdjeinen fie nic^t ju bemegen, unb aU bie JJlänge frö^=

lid)er OJefeafdiatt burd)§ ^enfter fc^atlen , crflärt fic ben Eltern ct)nifd) , fred),

toonac^ it)r ©inn ftcl)t. Sa jagt fie ber 2}ater felbft ]üx Züx t)inau5 unb fludjt:
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,,Maudit Paris!" S)Q§ ©anje biefer S^orgänge ift eingebettet in einen SBuft bon
^^^rajen über ©oäiaIi§niu§, über ©etbftbeftimmung be§ 3Bei6e§ unb freie ßieBe,

Sß^rafen, bie jid^ auf ben 35ater, ßouife unb t^ren ©(^a| Verteilen, unb btefe

^vf)tafen finb t)ier fo fdiledit angebracEit toie irgenb mögüd). 2Ba§ fott bie 5)tufit

mit biefen SlllgemeinnjeiStieiten anfangen? Unb iüenn ber gatt „ßouife" tt)|)ifc^

ift für ^ari§ unb anbere Orte, fo toäre e§ om Siebter ß^arpentier getoefen, bieg

2;t)t)ifc£)e 3u erflären unb un§ ba§ @:injeI16eif|)iel jum 5Jlitfül§len uc'^e^ubringen.

S)ie§ termag er nic£)t, er bleibt beim flü(f)tigften llmri^, at§ bramatif(i)er S)i(i)ter

fotoo^I tt)ie al§ bramatif(f|er 53Zufifer.

^ier öerfagt er fogar norf) met)r. 6^r|3entier f)at gan^ nieblid^e Drd^efter»

fäcf|elci)en gefrf)rieben, ^übfc^ inftrumentierte Sfüuftrationen ju gebacfjten SSorgängen:

9titt auf ben SSefuö, too bie iS(i)eIIen ber 5Jlaultiere bie leife ^Relobie rafd^elnb

uml^ütten, ^leapolitaner Stra^enleben mit aufjie'^enber banda militare unb bergleic^en.

STaö ift gana amüfant ju "^ören, aber über baS amüfante 5tebenl)er reichen tt)oI)t

be§ Äomponiften Ifräfte nic^t ^inau§. S)enn in ber ganzen „ßouife" finbet nic^t§

ol§ ein angeftrengte§ 3(rbeiten mit @emein|)Iä^en ftatt, unb je t)ö^er ber @eful^i§«

in^lt einer ©^ene fiegt, um fo flad)er ttiirb ber muftfaüfd)e 2Iu§brud. 5U(f)t einmal

ba§ Siebesbuett gelingt 6t)arpentier, nid^t einmal einen triöialen Sieij öermag er

^ier p erzielen, fo menig toie in bem ^t)mnu§ auf 5pari§ ober im legten 5tft, too

toal^rlic^ ®elegenl)eit toar, bie gäl§ig!eiten ber ^ufi! al§ ®efüt)I§fpra(^e au§5unu|en.

9U(^t§ at§ l)ol)le§ ®ebröl)n üon 9lnfang bi§ ju 6nbe. 3ßen e§ gelüftet, ber mag
©rabunterfc^iebe in ber @üte ber einjelnen ©jenen unb 3lfte auffteEen; id§ finbc

feinen 5tu^en babei.

Sd) tueiB, ba^ bie ^^franjofen, fobalb ein franjöfifc^eg Unterne'^men ober ein

franjöfifc^eg 2öer! in Sleutfdilanb giaSfo maäjt, un§ gleirf) 6^ut)ini§mu§ öortoerfen,

unb ben ^Ri^erfotg nur unfcrer ©egnerfd^aft unb nic^t ber ©ai^e felbft jufc^reiben.

^d) toei^ aber aucf), bafe mir folct)e S^ortoürfe mit läc^etnber 9tul§e jurüdmeifen

fönnen. S)enn toärc am S5ert)atten be§ beutfd^en ^^ubütumö gegenüber fremben

SGßerfen ettoaö ju tabeln, bann märe e§ bie attju gro^e ©efättigfeit, mit ber atte§,

ma§ öon brausen tommt, '^ier ^^ufna^me finbet. Millionen 2lrme öffnen fid^,

l^unbert i^rebern Tül)ren fic^ , um namentlich ben ßrjeugniffen ber ^arifer Jlunft

unb Äunftinbuftrie ben Söeg ju ebnen, unb toenn tro^bem eine§ biefer ^robufte

^ier abgelet)nt mirb, bann mu§ e§ fd)on toirftirf) an feiner eigenen 9JUnbermertig=

leit liegen.

^aben toir boc^ felbft ^affenet§ „Wäb(i)en öon 9laöarra", ba§ gerni^ fein

ftarfeS ©tütf ift , fel)r freunblicE) aufgenommen , unb '^Jtabame 9iuoüina boju , bie

tt)ot)t eine ©cfiaufpielerin, aber niemals eine ©ängerin ift, unb bie ali einzige

9toIte it)re 9lat)arraife burd) ganj S)eutf(^lanb füt)rt.

S)a§ ©tüd l)at tro^ aller 9tot)eit ber Wa<i)t feine Sßorjüge, benn e§ ift auö
einem 2;em:perament '^erauggefdiaffen unb fafet bie ©umme einer lange öorau§=

gegangenen ^anblung mie in einer fnappen ©c^lu^fjene pfammen. S)a§ ^ntereffe

längt aber me^r an ben SJorgängen at§ an ber fünftlerifd)en f^o^nt, bie i^nen

etma gegeben märe. 2)ie ^3iaoarreferin ^t ben ^arliftenfül)rer 3uccaraga ermorbet,

um ben hierfür aufgefegten 5prei§ unb mit il)m ba§ fel)lenbe |)eirat§gut p getoinnen.

S)er ©eliebte glaubt, ba§ ®elb fei ber ßo^n it)rer ©cl)anbe, ftürjt fid^ in ben

Kugelregen unb toirb fterbenb ]§erau§getragen , mäl^renb ba§ ^Räbd^en walinfinnig

über feiner ßeic£)e 3ufammenbrirf)t. ^affenet gibt fid^ in feiner 5Jlufif öiel W^u^e

äur Sragif, aber ba§ £ragifcf)e unb .^eroifd^e bleibt bodf) bei if)m nur 2luf^)u^,

n)äl)renb grajiöfe ßieben§tt)ürbigfeit feine eigentliche Statur ift. 2)ie ©olbaten*

Couplets im näd^tli(^en ßager, ba§ folgenbe jarte ^locturno finb fol(^e ©tüdfe feiner

eigenen Statur, unb fie toirfen innerhalb il^rer Umgebung jmifd^en all bem lünftlid^

2lufgebaufc^ten ^öcl)ft erquicElid^.

3ugleid^ mit bem „^äbd^en öon ^aöarra" rourbe nod§ eine franjbfifclie Oper

aufgefül^rt, ba§ „©lorfenfpiel" öon ^. Uric§, ber huxd} feinen „ßotfen" unb
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„|)ermann unb 2)0X0^^60" in 5Berün Befannt geluorben ift. ÜBer bieg ©türf ju
fpret^en, lo'^nt nid^t ber ^tüfie, benn e§ ift |o ^unjägüd) unbebeutenb in Znt unb
gjtufif unb tüurbe in einer jo unmögli(f)eu Üfierfe^ung gegeben, ba^ e§ mel)r

unireiroiüige ^peiterfeit a(ö anbere (Jmpfinbungcn erregte.

'Jtedjt unbebeutenb toar auc^ bie bretaftige Dper „5lnno 1757" öon 33. ©d^olj,

beren fünftleriji^er ©e^^alt für einen 3lft nur fe^r färglid) au§gereict)t '^ätte, unb
beren ©diroäc^en nun, ha ba§ @anäe fo breit ou§ge^ogen würbe, befonberg auj*

bringtief) ^eröortraten. @§ [inb nur ©jenen au§ bem ©olbatenteben, au§ bem
©iebenja^rigen Kriege unb ber ^eit, ba bie ^ranjofen in ®ot^ lagen, öon n)o

fie ©e^bti^ öcrtrieb — ©jenen, bie tocfer um ein ßiebe§gefi^id)t(^en gruppiert finb.

S)ie ^]Jlu[if ift üon unenb(ic£)er Unfc^ulb; „pbfd), aber troftloS", toie ©i^umann
einmal fagte; fie erhält nur einige ^teije burct) bie mit gefc^icfter öanb auggejü^rtc

ßinraebung alter Metobien.

©tattlid)er ndtjin fid) Seo 35(ec^ö ©inatter „®a§ tnar ic^" aus. S''^ax ()errid)t

l^ier jttjifc^en 2eyt (öon 5Rict)arb 33alta) unb gjlufif ein laft noc^ größeres ^ti^=

öer^ältnig wie im „^^feiicrtag", aber bie ''J^htfit f)at fo öiel ?lnmut unb perföntic^e

3Ü9C, bafe man gern if)ren ä^erjd)(ingungen iotgt. älber ireilid) '^ängt fie fid)

öiel 3U fd)iüer an bie leid)tfüBige .^anblung unb f)emmt fie, ftatt fie irö()tid) ju

treiben. S)ie 2)i(^tung 1)at ettoa ben ©til be§ Siebermaierjc^en ©teigentefc^, bie

5)tufif ben — Seo S3Ied)§, ber ben 5(u§brucf§formen 9tid)arb ©trau^enS nic^t gar

äu jern ftet)t. S)a§ ©tüdd)en ift ein ©d)eraf)3ie(. 5)er ^^päc^ter raubt bem ^'ääc^en

einen ÄuB, unb ba bie f(atfd)ige ^tac^barin bie§ gefe'^en t)at unb ÜJtiene nmc^t, e§

roeiterjuttagen, fpiett ber ^^dd^ter basfetbe Siebegfpiel mit feiner grau, unb \d)'ön

9ftö§c^en (ä^t fid) rafc^ öon it)rem ©c^a^ füffen. ©0 fann bie ^^ödjterin fagen:

„S)a§ Ujar ja id)," aU fie l^ört, bie üiöfe fei öon ü^rem !)Jtanne gefügt, unb ber

Bmdjt fagt ebenfalls mit gutem ©emiffen: „S)a§ töar ja id)," al§ er ^ört, ber

5ßacf)ter ^abe feinem ©d)a^ einen -^u^ geraubt, ßin tocnig tinbtic^, fd)eint'§ mir !

Unb baju bann eine Strt 9Jieifterfingermufif. S)ag mill natür(id) nid^t red)t

ftimmen,

3tl5 te^teö neues 3Berf l^atte baö ^önigt. Dpernt)au§ (5. ^Ji. öon 9ieänicef§

SSoIEeotier „2;iII ©ulcnfpieget" einftubiert. ^d) toiö ^ier nic^t untcrfu(^en, ob eS

anget)t, ein ©türf öon öornl^erein al§ „Sßolfgoper" ju bcjeidinen, unb ob fo(($e

23eäeid)nung übert)aupt einen reiften ©inn l^at. 2)enn ift eS nid)t bie t)öd)fte

Stutgabe jeber tt}af)Ten i?unft, S5otfSfunft ju fein, baS l^ei^t auf bie Öefamtt)eit beS

SSoIfeS, aut alle feine ©c^idjten gteid) ftarf unb unmittelbar ju Wirten? ©eroötjulic^

aber wirb ber ^luebrucf „i^olfsoper" gewiffcrma^en al§ SöarnungStafel für biejenigen

aufgeftellt, bie mit ^.JInfprüd)cn aui 3]oüblutfunft bat)er fommen; e§ foü bann
etwa f)eiBen : bieö ift nidjt für euc^, fonbern iür bie anberen, bie eö nid)t fo genau
nel)men.

Üte^^nicef wollte Wo'^l nic^t in bicfcm ©inne „populär" fein, er f)at fic^ ben

öolf3tümlid)cn ©toff unb bie SSerwcnbung alter 3]olfötiebcr augcnfdieinlic^ als

|)aupteriorberniS für bie 3SolfSoper gebadet, ^d) glaube jebod), bie 'Jtrt, wie er büS
©anje geftaltet l^at, ift für Söirfungen in bie 33reite gar nic^t geeignet, unb id^

jWeijle, ob fie überhaupt ftärferc fünftlerifd£)e äöirfungen er,^cugen fann.

Einmal bürite bie iöe^anblung beS übcrfommcnen ©toffe^ bem entgegcnfte^eu.

2)iefer „2:ill (Julenfpiegel" ift ein ©türf in ©türfen. 2Bir fel)en ben Jpclben nic^t

in einem .'pöl)cpunft, ber unS fein SOßefen beutlic^ unb einbringlic^ jcigte, fonbern

wir fef)en *ilberd)cn auä feinem l\'ben. ^uerft ein ©türf Stugenb mit einigen

bummen Streid)cn, bann ein wenig ^]Jlännlid)e§, ^auernfrieg unb 'Jlbftrafuug beS

Staubrittcrtumö unter Jiüö .^ilie, enblid) ben lob im .^oipital, wiebcrum ein=

geleitet burc^ einen öon 3:ill6 ©d)alf§ftreid)en. Unb nicf)t minber öerf)ält fid) bie

^ufif unöolfStümlid). ©ö ift fleintic^eS ^rörfelwerf, fel)r gefc^irft gemacht, aber

nur gemacht, nid)t erjunben. Wiener gro^e mclobi)d)e ;^ug, ber öor allem ba

fein muß, foü ein Opernwerf ine 23olf bringen unb bort äüurjel fc^lagen, ietjlt
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gän^Uci); ber fadilid) ©ebilbete, ber ^tufifer, mag iid) an mani^erlei 2Benbungen
unb ©infällen l^ier unb ha ergoßen — für ein 5pubüfum, ba§ .^unft jud^t, nic^t

^unftgriffe, toirb ber „(Sutenfpiegel" 9iepice!§ äiemüct) tierloren fein.

9{ed)net man ju ben ^ier aufgejätitten neuen 3ßer!en nun noc^ biejenigen,

bie im Saufe be§ SBinterS neu einftubiert tourben, üor allem ©ounobö „ülomeo unb
i^ulia", ein ©tü(J üon fü^Qdj'fi^macEier tyreunblicfifeit, ba§ mo'^t nur l^eröorgefud^t

toar, um f^räulein ^^arrar eine Atolle ju geben — jebod) üergebti(^ — unb 3Beber§

fci)ßne, ungtücflic^e „ßurljantl^e", bie für bie Sül^ne ebenfomenig ju retten ift toie

©(^umann§ „®enoöeöa", fo ergibt ftd^ für ba§ Röntgt. Gpern^au§ ein au§er=

orbentüct) t)o'^e§ 3lrbeit§|)enfum, beffen SSemältigung neben bem taufenben 9{epertoire

fein geringes SSerbienft ift. Unb bas 9tefultat ?

Über bie Äonserte, bie öom 'Bepttm'bn bi§ Slprit in Serlin ftattfinben —
fieben< bi§ ac^t^unbert, toenn man mä^ig fd^ä^t — motzte ic^ nic£)t fprec£)en.

S)enn erften§ ^abe ict) fte auS (Selbftert)attung§trieb nur 5um geringften Ztii gehört,

unb bann '^aben fte jumeift toenig ober gar fein fünftlerif(^e§ i^ntereffe. 2Ba§
ge^t e§ bie Söett an, toenn einige f)unbert ©oüften \iä) bie Ellenbogen munb
reiben, um einen ^(a| in ber öorberften Steige ju erlangen? ^a% öerlöre bie

5[Renf(^l^eit, toenn jä'firnd) breitaufenb ©onaten, ^locturno», (Stuben u. f. to. weniger

öffentli(| gefpiett toürben? S'^ ermähnen toären bie Drc^efterfon^erte, fofern ^Jleue§

in il^nen öorgefüf)rt toirb, unb ba muffen bie „^obernen Äonjerte" be§ SSerliner

2;onfünftteror^efter§ unter Ütid^arb ©trau^ genannt toerben, too SunS'2)eutfc§Ianb

in allen SebenSlagen ju 2Borte fommt, too man neben mand^em SJerfc^robenen

mand^eä Jalentüotte f)ören fann ; unb ein 2Bort tierbienen aud^ bie fonberbaren

S5erfutf)e, bie gerruccio 33. S3ufoni mit ber SSorfü^rung neuer Drd^efter!om|)ofitionen

maä)tt. Sd§ liebe 33ufoni al§ .Stabierfpieter gar nic^t, im ©egenteil, feine %xt ift

mir im l)ö(i)ften @rabe unft)mpat^if($, unb toa§ fein muftfalifi^eö Urteil anbetrifft,

fo Ijahe icf) bie innigfte Überzeugung, ba^ eg iiä) in ganj fatf(^en ^a^nen beroegt,

benn ba§, toa§ er in feinen Äon^erten un§ tiorbirigierte, erfd^ien mir jum größten

Seil gerabeju monftröS talentlos. Slber mir imponiert fein Söitte unb bie ernfte

|)artföpfigfeit , mit ber er feinen ^bealen nad^ge^t. 9Jlöge it)m nur feiner auf

benfelben äöegen folgen

!

3um ^efc^IuB fei noct) einer 5(uffü!§rung Don ütubinfteine „gl^riftuS" gebadf)t,

bie eine 2)ame ber ^Berliner (Sefellfc^aft opierfreubig in§ 3Berf gefegt 'tiatte.

SBeniger bie 9tücfficf)t auf bie ^ompofition leitet midf) |ierbei al§ bie Erörterungen,

bie fi^ an jene 35orfül^rung fnüpften, bie SSebenfen, bie fidt) gegen bie (Jrfdt)einung

E^rifti auf ber 33ü^ne ri(f)teten. ^ä) glaube midf) auf mein religiöfeS ©efü^l

äiemlic^ öerlaffen ju bürfen, unb id) öermag burdtiaug nid^t einjufe^en, toarum

6!§riftu§ nid^t im SRittelpunft einer SBül^nenbarfteßung ftel^en fönnte. ©oll einem

Äünftler öertoe'^rt fein, toa§ ben Oberammergauer S3auern ertaubt ift? Unb toenn

gefügt tourbe, bie fleinfte UnboIIfommenl^eit in ber Erfd^einung bee ©pielere unb
in ber 5lu§füf)rung ber Partie tönntt ^Jlt^ftimmungen ^eröorrufen, fo mu^ id^

fragen, ob nid£)t baifelbe ber S^att ift, toenn in S3ad§i „5)lattl^äu§paffion" ber

6^riftu§ fdt)tedt)t gefungen toirb, ober toenn ii^n ein 35ilbf)auer fdt)led^t meißelt, ein

5Jlater f(i)led£)t äeid^net. 2tne biefe Sebenflid^feiten f(^einen mir fonftruiert, fd^einen

mir nidt)t ber natürlichen religiöfen Empfinbung entfprungen, fonbern au§ einem

ct)riftüc^ ^ öftf)etifierenben ©ebanfenfompler enttoictett ju fein. 9lur um eine f^rage

fönnte e§ fid^ f)ier fianbeln: l)at ber Äünftler Siubinftein bie Äraft gef)abt, bie

©eftalt be§ Erlöfere mufifalifdt) fo ju bilben, baß fte burdt) bie ©inne l^inburcf) fid^

unö in§ |)erj brängt, ba^ fie in un§ ftärfer tebenbig toirb al§ fie öorbem mar?
Unb f)ierauf mufe man leiber fagen : nein, bieg ift nicf)t gefdf)et)en. 2öa§ ütubinftein

gefrf)affen l^at, ift ftein unb toeicf)lid^, ol^ne einen ^anä) Don ber @rö§e, bie in ber

6f)riftu§erfd)einung liegt. Slus rein fünftlerifd^en, nid)t au§ religiöfen Ertoägungen

toirb man beS^tb ^}tubinfteins Opern^Cratorium ablel^nen muffen.

aarl ^rebs.
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Scac^ ettoa ^el^njäl^rigem ^fnterballe ift bie (Sifenba'^nberftaatücfiung in Cfterreid^

tüieber auf ber Jagesorbnung. S)ie Ütegicrung tt)et)rt ficf) gegen bie 9lealii'ierung

be§ neuerftanbenen 5programme§, nid)t qu§ ^rinäi^ieHen, fonbern aug ftaatöfinanjieEen

unb angeblich) aurf) au§ juriftifd^en ©rünben.

G^ö ift eine geraume 3eit um, o^ne baB toefentlidEie ©rfolge Bei ben mit großen

Äoften ertDorbenen ©taatöba^nen erjielt mürben, allein bie öffentüd^e Meinung
erfennt biefe Sebenfen nic£)t an unb mitt bie 9}er[taatlid^ung. Üiid)tig ift, baß
ber au§ bem 33ubget nafieju öerfrfimunbene 5]3often 6taat§garantie(eiftung in anberer

f^orm bei ben (5taat§|dt)utben mieber pm 9}orfd)eine gefommen ift. S)enn mc^r
al§ 50 '!)JUEionen fronen finb Don ben ©teuern für bie @taatgbaf)nen jä^rlid)

abzugeben, mit anberen 2Borten, ber (Staat 1:)at um 50 5)liIIionen meniger 9tein=

erträgniö ate er an 3infen für bae in bie (5taat§balt)nen inDeftierte .$?apital ju

äa!)(en ^at. .Haum 2V2°/o bringen bie ©taatSbal^nen für ba§ inDeftierte i?apital

öon runb 2V4 ^Jlilliarben -fronen £)erein. Sie finb bie unrentabelften be§ .ßonti»

nents, aber auc^ bie am ungünftigften gelegenen. ®ie preu^ifd^en Staate*

batinen mit einem 33etrieb§foeffi3ienten bon nur 57,95 "/o, refultiercn eine 9tente

öon 7,28 "0, bie babifd)en 3Bal)nen 4,38*^0, bie ba^erifct)en Staatöbal^nen
3,71^0 unb bie ungarifcf)en Staat§baf)nen 3,66*^/0.

'Jlod) im ^al)X( 1882 mar and) bei ben öfterreid)ifd)en Staat§bat)nen ber

^etrieböfoi'ffijient 52 ^0, l^eute bagegen über 78 "0, unb bennod) ift bie allgemeine

Stimmung für bie i^ortfe^ung ber SJerftaatlic^ungsaftion unb mit 9ted)t. 6rft

in ber SJoHenbung eines großen 2Bcrte§ liegt ber (Srfolg. 9(n bem ^l^iarfe ber

ofterreic^ifc^en Staat5baf)nen jetiren bie ©ebrefte, meiere in ber @eftalt bon burd^*

megs paffiöen unb noticibenben ^al^nen einem nur fleinen, gefunben i?örper

anhaften. 5Die feinerjeit Derfrad)ten 33at)nen, bie nieberöfterreid)ifd)e Sübweftba^n,
bie 9tlbred)t5baf)n, 5)niefterbaf)n , Satafanimcrgutbafin, ^4^ilfen

—
^4-^riefener iBa^n,

mät)rifd)=fc^Iefifcf)e ^entralbaljn unb mie fic fonft t^ei^en, fie alle bilben nat)e3U

bie öälfte ber 7776,3 km umiaffenben eigentlid^en Staatebaf^nen — bie übrigen

im Staatebetriebe flel^enben 3462,3 km finb 5prit)atbat)nen — unb finb

tt)irtfd)aftlid)e Unternct)mungen, bon bcncn getroft gcfagt merbeu fann: tVuctus

consuiiiere luiti,

'Jlictit in ben niebrigcn Staatebatjutarifen, fonbern in bem „3ugef)ör" ber

Staatebaljnen liegt ber Sdjaben, ba§ Sefi^it. 2;ie berfe^rlrcic^cn, bertrageuilngcn

^ifenbat)nen finb jum größten Jeilc nod) nit^t berftaatlid}t, unb mir finb über^

jcugt, baß, mögen biefe (vifenbafjnen nod) fo biet foften, fie ein Scfi^it nid)t

berurfac^cn merben, felbft menn ber Staat bereu l^ol^e Tarife nic^t toirb aufred)t=

erf)ülten fönnen. ^n bem gcfteigerten ä5ertel)re berfctjminben eben bie materiellen

9iad)tcile bon larifrcbuftionen, mae am bcutlid)ftcn bie Jverbinanb3»'.'iorbbal)n .^eigt,

bercn larif fcljr niebrig, bereu i^erteljr aber tro^bem groß unb gcroiunbringcnb ift.



138 2^eutic^e 9tunbfc^au.

9l6er noc^ cttcaS, ber SetrieB bcr ©taat§Baf)nen lüirb in bem '^üla^t, al§ ba&
5^e^ größer tüirb, relatiö Billiger; bie Soften öerteilen fic^, bex SSetrieBSfoeffijient

toirb niebriger , e§ fc^toinben bie 5^a(i)teile ber S5erfel§röteilungen unb ber 2;arif*

fartelle, bie SSaren loerben auf ben fürjeften äßegen Bejörbert, tuoburc^ toieber

ni(i)t untoefentticfie SraftionSfoften erf^jart toerben. 23ei einfieitüc^er SSerioaltung

fann auä) ba§ ^etrie6§materia( Beffer auggenü^t unb am ßo!omotiöen*5a'§rpar!

6r!Ie(iliif)e§ erjpart tt)erben. 6§ [inb bie§ allgemeine ©rfatirungen, au§ tnelc^en ju

folgern ift, ha% bie g'crtfe^ung ber S5erftaatli(l)ung nur 5iu^en, feineefallS ©c^aben
Bringen wirb.

;5mmert)in BteiBt bo§ 5ßroBlem ein 5proBIem, toenn aud) fein untö§Bare§.

S)enn e§ [te^t au^er 5rage, ba§ bie finanzielle S)ur(^fü^rung ber StranSaftion

eine äu^erft fd^mierige märe. %nä) juriftift^e SBebenfen gibt e§ in ^ülle unb
f^üEe. S)ie 9tegierung füf)rt alfo öiele 5)tomente in§ treffen gegen bie bermalige

SSerftaat(irf)ung.

^lun, mir finb üBerjeugt, ba^ and) ber gorbifi^e knoten ^u löfen fein mirb.

S)enn für bie llonöertierung ber OBügationen unb 3Iftien in ©taatötitre^ , ober

für bie (Semä^rung einer ';}tente für bie öfterreic^ifc^e ©taatSBa'^n mirb ficf) mol^l

eine ^^orm finben, ot)ne Befonber§ an ben ©elbmarft herantreten p muffen, unb

toa§ bie juriftififien Sebenfen Betrifft, fo merben biefe fc^minben, foBalb ber ©toat

ben 5(ftionären (Sntgegenfommen geigen mirb. S)er jufriebengefteEte @ifenbal§n=

aftionär mirb meber üBer ben 3eitpunft be§ @inlöfung§rec£)te§ noc^ üBer formette

5Punfte ftreiten. @r öerfdireiBt fid) mit allem unb jebem, toenn nur feine 9tente

fictier ift.

80 Bittigen ÄaufeS mie Beif^iel^meife in ben öierjiger Sfa^^en mirb freiließ

ber ©taat bie ^riöatBat)nen : bie 8taateBal)n, bie 5ZorbmeftBoI)n unb gar bie 51orb=

Ba^n, ni(^t ermerBen tonnen.

S)enn eö lieft firf) l§eute mie ein Wäxdjtn , ba§ ber (Staat in ben öier^iger

;3at)ren mit nur 26 5)Uttionen (Sulben auf einen ganzen Äompler foldier @ifen=

Ba't)nen ©influ^ gemonnen ^ai , meld)e §eute 33erfet)rgunternelt)mungen attererfter

Maffe finb. 40 000 Slftien ber ungarifc^en ^entralBa^n, 30 056 9I!tien ber

lomBarbO'öenetianifdien i^erbinanb§Bat)n, 11 781 ?l!tien ber 2Bien— ©loggni^er 23al§n

unb 2711 3lftien ber OebenBurger 33al)n finb um ben ^a)3penftiel Don 26 5)littionen

ermorBen morben, fo ba§ e§ f(f)lie§Iid) bem ©taate leidet fiel, biefe 2inien ganj

einjulöfen. £ie großen Sinien 5Rard)egg— ^^^re^Burg—Söai^en unb ß^egteb

—

©äolnof, meldte ^eute ben .^auptfiodC be§ ungarifd^en ©taat§Ba^nne|e§ Bilben,.

löfte bie öfterrei(^ifc£)e ütegierung mit nur 20,5 IDiinioncn ©ulben, bie ?teuftabt

—

OebenBurger Strede mit 2 5JUttionen unb bie Söien— ®(oggni|er 33af)n um
18,2 5!)Uttionen ©ulben ein. 9Jtit biefen geringen 5Jtitteln tonnte mit einem

(2d)Iage ba§ ©taatgBa!§nenft)ftem Begrünbet merben.

3ßa§ tüürben biefe (JifenBa^nen t)eute foften? 3Ba§ I)at Ungarn für bie um
2OV2 SJlittionen (Sulben ertoorBenen Sinien 5)]arc^egg—Söaitjen unb ßjegteb

—

(Sjolno! attein 3at)Ien muffen? Unb mag Bebeuten 26 ^Jüttionen ©ulben Soften

ber erften SSerftaatlic^ungöaftion unb felBft bie ber 35erftaatlic§ung ber ©lifaBetl)*

2öeftBal)n, ber 6arI = 2ubmigBa^n unb ber 9tuboIf§Bat)n gegen ben 33ebarf für

bie gortfe^ung ber 33erftaatlid§ung'? ©elBft menn toon ber SSufd)te^raber-33a]^n unb

ber ©übBal^n aBgefetien mirb , re:präfentieren bie ju öerftaatüctienben 3902,5 km
5prit)atBaf)nen attein ein @miffion§fa^ita( öon nal)e3U 2 ^ittiarben fronen.

S)iefe 3iffci;i^ öerteilen fid^ toie folgt:

^mtffionSfd^uIben ^a^nlcinge

1. Öfterreic^tfd)e ©taat§bof)ngefeüfci^aft 1154 310 772 Ironen 1366 km
2. ^aifer 5crbinanbÄ=giorbba^u . . . 423 500 000 -- 1303 =

3. giorbwcftbaf)!! 312 198 877 = 948,5 =

4. 6übit«eftbcutfd)e i^erbinbungöba^n . 80 398 373 -. 285 »

1970 408 022 fironcn 3902,5 km



2'ie SBerfe'^rgaufptäien ber 6ifenba'^nt)crftaQtIicf)inig in Cfterteid}. 139

3SDn biefen ©c^ulben tüäre bei ber Finanzierung aüerbingS bie auf bie Qb=

geloften ungarijdjen ßinien ber ©taatsbatin entiallenbe Tangente öortuegg auöju*
fc^eiben.

5Eiefe öier (fmijfion8fd)ulben allein finb Xyö^n me alle bist^er toom Staate üBer-^

nommencn Sc^ulben jämtüd)er öcrftaatlid)tcn ^4-^riDatba^nen. S)ie Ziffer ift im
erften 3lugcnbliffc öerblüffenb, unb bie üicgierung fc^redt, tote inir ja miffen, bor
berfelben gerabeju jurüd. ©ie toar bi§ jum S^a^^re 1894 lioffnungSreicfeer unb
aftioneTreubiger bei ber 2}eri"taatü($ung ber nteiften 5Babncn, tro^beni bie ^Jiot unb
bie 'JJotlocnbigfeit a(g 3:auipaten [tauben. @nttäufd)ungen toie biöl^er wirb aber

ber ©taat bei ber Weiteren Sßer[taatüd)ungeattion nid^t eriat)ren. 5]lit öerfet)r§*

fräjtigeu unb öerfet)r§fi:^affenben ^i^riöatba^nen, an welche fid) bie üielen fteriten

©taatöbafinen leicht U)erben anglicbern fönnen, »irb man ba§ (Srftrebte nic^t attju^

f(^mcr erreichen. S)ic ^^''dbeftimmung ber @ifeubat)nöer)'taatlid)ung ift ja bie

S5erroo^lieilung unb bie bamit .^^anh in ^anb ge^^enbe ©tcigerung be§ altgemeinen

25erfet)re§, aber auc^ bie inbireftc ©rl^ö^ung ber ©teuerfrart. Unjer 33erfel)r bebarf

nac^ brei 9ti(^tungen einer burd^greifenben Sefeftigung: gegen S)eutf(^(anb , nad§

Ungarn unb nac^ bem ©üben für trieft. ©et)en mir nun, todd^e Stufpijien uns
bie 2.>eri"taatlid)ung eröffnet.

Für 3; rieft üerfpridit man [i^ eine Belebung nur öon Sübbeutfc^Ianb l)er,

meil ber ^Jorben biet ju entlegen ift , ber Often — nämlii^ Ungarn — aber Don
i^iume nid)t abttienbig geniad)t U)erben fann. S)ie 3}erftaatlic^ung ber bö^mifc^en
^afjneu mirb bat)er für 3;rieft feinen nac^t)attigen Söert Ijaben. (yür 2rieft fann
nur bie 3:auernbat)nüeTbinbung mit fe^r niebrigen Tarifen inö gelb rüden, um
ben £)rienttierfet)r ju lieben. 2:rieft fann alfo bei ber 2}erftaattic^ung§aftion, um
ganz offen ju fein, nic^t in 33etrad}t fommen. Sie ^raei getrennten aufeinanber

nur menig einU)irfenben 35erfe^r§3entren : Srieft unb bie beutf(^ ^ ungarifcf)e 'Jtoute,

muffen in Cfterreid^ äüjei befonbere ©taat§bat)nne^e pr SBerfügung Ijaben.

S^er nad) £eutfd)lanb unb nac^ Ungarn fü^renbe 33erfe^r ift auf bie böf)mifc^en

unb ni3rblic^en ©taatebaftnen unb ber nad) bem Orient Tütjrenbe auf bie loeftlic^en

©taatöbaljuen unb auf bie fünftige 2:auernbaf)n0erbinbung angemiefen. ^tt)ifd)en

biefen beiben 33erfef)r§zentren fann megen ber aüjugro^en Entfernung feine gro^e

2öed)fetbcjie'^ung befielen. 2)ie Xauernbai^n mirb öon Ücorben, ba§ ift Don Sö^men
unb Sd)lefien, mcnig übernehmen, gleidjmie bie ju Derftaat(id)enben böl^mifd^en

S3at)ncn, bie Jiorbtoeft* unb ©taat§bal)ii, Don trieft nichts erfjalten roerben.

©^ finb bie§ getrennte 2Bege, benn bie Entfernungen finb p groß , at§ \)a^ fetbft

bie aUerniebrigften Tarife bie p Ungunften ^rieftö befte:^enbenSiftanäen parallrifieren

fönntcn.

Unb man ^at tro^bem bie 9}erftaatlid)ung ber 'Jiorbroeftba^n unb ©taatöbabn
gemiffcrmaßen a(§ ^^unbament jur 2auernbabnDcrbinbung liingcftellt, aU ob bie

2:auernbat)n o()ne bie 3}erftaatüd)ung genannter @ifenbat)nen nic^t beftctjen fönnte.

SBaljr ift eö ja, ba§ bie Dcrfet)rööben 5Ubenbaf)nen: bie 2;auernbaf)n , bie

Äararoanfenba^n unb bie 2Bod)eincrba^n auf Suffure angeroiefen finb, büß fie ben

Jriefter 35erfet)r nicf)t felbft fc^affen werben, fonbern weither ^otcn muffen. "Jtber

nic^t Don 'Jtorbbüf)men, aud) nid)t Don £)ftböl}men, mo bie ©taatöbat)n unb bie

'Jlorbii)eflbal)n taufen, fonbern Don SBeften, Don Sübbeutfd)lanb, muB hai .Oeil

fommen.

S!enn roai Dermögen felbft bie biHigftcn Tarife, toenn i^")amburg unb Bremen
ju ben ma^gcbcnben Sfnbuftrieftäbten Dftböljmeng: 9teid)enberg, 33obenbad),

felbft nad) bem '^luebaue ber Üauernbabn noc^ immer um 75 " o unb rejp. um
82 "o näl)er gelegen fein luerben ab ber irtcftcr .!pafen? 2öie f ollen Don ben

964 km, meiere bie Entfernung Don 58obenba(^ nad) trieft uod) immer fae-

tragen mirb, 435 km mettgemac^t werben, um roeldjc -Hamburg näl)cr liegt aU
trieft? Sa Reifen felbft bie niebrigften larife nid)t. <Bo weit fann bae ^Ittraftione-

gebiet trieft niemals reid)en. Es roirb fd)on einer ^tnipannung ber lariftampf^
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mittel Bebürjen, toenn ba§ toefenttic^ nälier gelegene unb auSjd^üe^lic^ öon <5taat§*

bahnen be^errfc^te 3Be[tbö§men via ^l^ijrnba^n Srteft toirb erreichen fönnen. Sger

toirb nac^ bem 9lu§Baue ber %autmhat)n nur nod^ 228 km entfernter bon Srieft

fein als öon ^amBurg, unb bennoc^ toirb e§ großer Stariffünfte bebürfen, um
jür trieft toenigftenS bie|e§ (Sefiiet äu erreichen.

Sie 9legierung, bie für bie ^auernbal^n aEe einfci)tägigen 2lrgumente in§

treffen gefüfirt ^at, fonnte SSöl^men in bas .^alfüt für ben Strieftöerfe^r nid^t ein=

6eäiel§en. S)a§ toeftücfie unb norbtoeft(irf)e Söfimen 6efit;t jc^on eine birefte ©taat§*

batinenöerbinbung naä) Srieft. @ger, ^^^rag, ^itfen, Subtoeiä, ferner ba§ (Srj*

geBirge genießen bereits bie bittigen StaatSba^ntarife bi§ trieft via ^ranj^^ojefS-

f8at)n, 2Be[tba£)n, SSittad^— <g)erpelt)e, unb toie !tägtid§ ift tro^attebem ber S}erfel§r

Sö!^men§ na<i) 2rie[t im 25er^ä(tniffe ju anberen .^ronlänbern. S5on ben ouf

biefer üloute nad) Strieft beförberten 195 836 Tonnen Söaren ber öfterreid^ifd^en

.^ronlänber, entfielen im ^a^re 1900 auf bas ganje S3ö]^men nur 21 175 Xonntvi,

unb i)ieran toirb aucf) bie Sauernbal^n nichts öerbeffern. Unb toas fi)nnen bann
bie niebrigen Staatebafintarife für Dftböl^men ertoirfen? ®ie öon ber ö[terrei(i)ifd§en

©taat§ba§n ober 3iorbtoeftba^n berührten fünfte toerben, felbft bei Stumenbung
be§ niebrigften 23arem§ ber ©taatSba^nen, niemals bittiger irieft erreicE)en fönnen

aU bie ^florbfee^äfen .^amburg unb Bremen.
@s ift gut, bafe red)täeitig bie Srtoartungen, bie 3Iu§fi(i)ten tn§ ftare geftettt

toerben. Utobiftifi^ toäre es atfo, öon ber ^^ortfe^ung ber S3erftaatlid)ung einen

Umfdfjtoung be§ 33erfe^re5 nad^ bem Orient ju ertoarten.

S)agegen ftel^t e§ au^er ^rage, ba§ im SBerfe!^r§öerf)ä(tniffe ju S)eutfrf)lanb,

inSbefonbere aber ^u Ungarn, bie oftbö^mifc^en ©taat§ba!^nen getoi^ öon

SSebeutung fein toürben. ®ie inbuftrierei(^en 23eäirfe 5torb= unb Cftböl^menS

toürbcn Ungarn bittiger erreichen a[§ bi§!§er; benn e§ toirb fc£)on ftarf in bie

SBagfd^ale fatten, toenn bie öfterreid)ifd^en ©taat§bal)nen, toenigften§ bi§ 531ard^egg,

i ^ r e Tarife geltenb mact)en fönnten.

S)ie SBerftaatlicf)ung ber öfterreid^ifc^en ©taat§bal§n ift benn auc^ unöertiöttniS*

mä^ig toic§tiger, ats bie ber 'Diorbtoeftbatjn unb ber fübtoeftbeutfdfien 9}erbinbung§*

batin.

©er jtoifdicn ber ungarifd^en Ütegierung unb ber öfterreic^ifd^en ©taatSba'^n*

gefettfd^aft beftel^enbe Sariföertrag ift für ÖfterreidE) gerabeju fct)äblic6, er öerteuert

unb unterbinbet bie 25erfet)rsenttoi(ilung n a c^ Ungarn, toä^renb anberfeitS — banf

bem 2}ertrage — ber ungarifc£)e (Syport faft fonturren^IoS bie öfterreic^ifc£)e ©ren^e

^jaffieren fann.

S)a§ dominieren ber 5fterrei(^ifd§en ©inful^r nad) Ungarn — öor jeijn ^fal^ren

betrug ber öfterreic^ifd^e Import noc^ 83,6 '^/o, f)eute faum 79*^0 ber gefamten

ungarifc^en @infuf)r — i)at eine bebeutenbe (5infd()rän!ung burd^ S;eutfd)lanb unb

burdt) bie l^eimatüd^e i^nbuftrie erfat)ren, unb toeit bie Xarife fo geftettt finb, ba^

in getoiffen 9teIationen 2)eutf(^Ianb bittiger liefert als Cfterreid^, ift nid)t ju öer=

tounbcrn, bafe gerabe bie S3erftaatUcf)ung ber (5ifenbat)nuntcrnel)muug geforbert

toirb, bie ben ©c^Iüffel ju ben ungarifc^en 9}erfel)r§tarifen bilbet. 2)ie S?er=

fc^iebung ber S3erfei)r§|)arti3i|)ation Cfterreic^§ an bem ungarifd)en ^m:portc gibt

\äjon ettoa§ aus , unb eine 9iet)reffaüe ift fpejiett Ungarn gegenüber immerhin

möglid^, toeit ber ungarifdje Gjport (1900: 921,6 93Uttionen fronen) in fierbor^

ragenber Sßeife auf Öfterreid^ angetoiefen ift. (Ss ift befannt, ba§ öon ber 3lu§ful§r

Ungarns ber größte 2;eit auf Cfterreid) unb refp. auf 2Bieu entfättt. 9tunb 80*^/o

öon ber %vi^']u^x Ungarn^ entfattcn ndmtid) auf Cfterreid) unb S)eutfdC)tanb , unb

ba ber nad) 9torb* unb £)ftbeutfd)Ianb beftimmte, mit Umgel}ung Cfterreic^§ über

bie Äafc^au—Oberberger Sat)n tranfitierte ungarifd)e (Sjportöerfe^r nid)t attjugrofe

luar, blieb bas unöertiöltnismä^ig beträd)tüd^ere .fiontingent öon 71 ^/o ber Stoute

3Jiard£)egg— 2Bien öorbetjalten. Unb biefe Transporte, fo insbefonbere betreibe,

Mef)t, |)olj genießen mit 3tüdfid)t auf ben (adt)iffsöerfei)r ber 2)onau relatiü fe^r
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niebrtge .^onfurren^tarifc, roeld^e üermöge ber ben ungarild^cn ©taatsba^nen öertragS«

mä§ig eingeräumten Jariifretl^eit in au§fcf)lic^ltcf)cm ^^ntereffc be^ ungarifd)en

."panbel§ crftellt ftnb.

SBirb bat)er bie ö[tcrreic^ijd)e ©taatöbat)n öerftaatlicfit , bann f)ört bie Zaxi]*

frei^cit ber ungarijdjen Staat^Ba^nen aui. Ungarn öerliert feinen larifeinilufe öon

^larc^egg big 2Bien unb reipeftiöe auf alle Linien ber öfterreit^ifc^cn ©taatöba^n»

gefeüjd^ait. '^lllerbingö ttiürben bie ungarifdien ©taateBa^nen nic^t rut)ig 3ui(i)auen;

unb bü5 (ijegenmittel, bas [ie iid), roie in ungarifc^cn intereffierten j?reifcn öertautct,

bereite jured)tgelegt f)aben, befte{)t in ber Stuenü^ung ber biEigeren (5d)iffa^rt öon
^repurg bi« SBien unb eüentuell big '•^^affau.

Se^r große 2;ariifänipje jiDifc^en ben Staatöbafinen ober eigentticf) jwifd^en

beiben Otegierungen a(ö ^Vertreterinnen ber 2taal5bal)nen wären bie näcfiftc Solflß

ber 35eTftaatIid)ung ber öfterrei(^ijd)en ©taat§bat)n, unb raer loei^, ob ber bie

ungari|d)en 8taatebat)nen begün[tigenbe Jariföertrag nic£)t aucf) ein ^inberni§ tür

bie glotte 9}eTftaatlid)ung ber 6taat§ba^n werben iDtrb.

2;a5 ftnb in ber 2at (5cf)tt3ierigEeiten, mit benen ju red^nen fein wirb, bie aber

nur bann ernft wären, roenn Cfterreid) 3U befürchten i)'ätk, im 2:aTifEam|)fe ben

fürjeren ju ^iel^en, wa§ aber nic^t ber ^aU fein wirb. S)enn nic^t gerne Werben

bie fönigüd^ ungarifc^en 8taat§ba{)nen it)re ©trerfe ^^rePurg— ^}larcf)egg ganj

brachlegen unb ein frembeS i?ommunifation§mitte( im eigenen Sanbe in 5(nfpruc^

net)men, unb fie werben anberfeit§ bie ©iniu'^rtarife für öfterreid)if(^e 2Baren jum
©d)aben ber ungarifd^en ilonfumenten nicf)t me£)r erf)ö^en fönnen.

@in S^ntereffenauggleid) 3Wifcf)en beiben ©taatgba^nen wäre alfo bie näd)fte

f^olge ber burd) bie ©taatöba^nberftaatüdiung üerurfac^ten 2ariifämpfe, unb gerabe

Weil in Ungarn an bie S}erftaatüd)ung ber ©taatgba^n nicf)t geglaubt wirb , ift

mit ©idier^eit anjunetimen, ba§ biefelbe bort gefürchtet ift.

S)ie öfterreid)ifc^e (Staat§ba'f)n ift benn auc^ bie einzige 5}erfe]^r§unterne^mung,

beren 33erftaatlid)ung ^anbgreifbare Erfolge ^ätte.

Ser (5d)Werpunft liegt eben nid^t in ber 3lnglieberung ber nörblic^en ©taatg^

bahnen an bie 2auernberbinbung mit trieft, aud) nid)t in ber biEigeren 35er*

binbung mit ^^reu^en, fonbern einzig unb oEein im Sariffc^lüffet bei 5Jlard)egg,

wo fic^ ha^ gto^e ©reujtor für ben 33erfet)r jwifc^en Cfterreicf) unb Ungarn
befinbet.

äßien, im S^uni 1903. Dr. max 9teint^.



SSctUn, 3Jlitte Sfuni.

S)ie Blutigen ßreigniffe, bte fi(^ in ber -Jlac^t öont 10. jum 11. Sunt im
Äona! öon SSelgtab abfpielten, riefen in ber gejamten jiDilifierten 2Belt @ntfe|en

l^eröor. S)a§ tragifcfie ©d^idfal be§ .^önig§ 3llejanber tion ©erbien unb ber

Königin S)raga befunbete jugleicE), mit nield^er elementaren ©eroalt in ben Staaten
ber S3alfan^.g)albinfel nod^ bie Seiben'd^aften jum 5lu§brucfe gelangen fönnen.

3ltterbing§ roor e§ nic£)t ein 35olf§auiftanb, fonbern eine ^Jlititärerl^ebung, ber ba§

Äönig§t}aar unb l^eröorragenbc ^erfönlic^feiten in beffen nädjfter Umgebung pm
Gpier fielen. 3lu§ ber ^ujammenfe^ung ber protiiiorijc^en ütegierung mu^ jeboc^

ber ©d)Iu^ gebogen roerben, ba^ ba§ ^Jta§ ber Erbitterung bei allen ^arteten big

jur Unerträglich feit gefteigert roorben mar. ^ur ^tte, jelbft roenn ein großer

Seil be§ ferbifd^en .^eereS, im 2öiberf|)ru(^e mit ben erften 3}orj(^riiten ber

militärifd^en S)i§äiplin, p einem geroaltfamen SSorgel)en entjc^loffen mar, eine

unblutige Söfung gefunben roerben muffen. ®ie förmlictie Slbbonfung etfcl)ien ben

^^ül^rern ber ^ilitärer^ebung unb il^ren SEeilnel^mern ni(i)t al§ auSreidienb; ba§

^ou§ Dbrenoroitfd) follte öoUftänbig ausgerottet roerben.

9ii(i)t ber'fielilt roerben barf, ba§ ^önig 3Uejanber feine $fli(f)ten al§ ßönig
nidöt erfüllt l^at. S)ie S3erfaffung feine§ lGanbe§, unter beren ©(i)u^ er bod) felbft

regieren foHte, be^anbelte er al§ quantitö negligeable, unb bie ^rt feiner @^e*

fd^lie^ung entfprad^ ebenfotoenig ber töniglic^en SBürbe roie ba§ 23er^ältni§ 5U

feinen ©Itern. ©0 rourbe er felbft tragifc^ fd^ulbig; bod) biefe ©c^ulb l)at er in

öoHem ^a§e burcf) feinen ganj im ©tile ber antifen 2!ragöbie 5!)Utleib unb ^^urd^t

erroeclenben Stob gefül)nt. SBie traurig ^atte fid) ba§ ßo§ be§ jungen ^önig§

bereits öorl^er geftaltet! S5on feinem S^olte unb feinem ^eere mu|te er fic^ öer^

laffen füllen, unb ber 2luire(^terl)altung ober 3Bieberanfnü|)fung guter perfönlid)er

SSejiel^ungen 3U ben Äaiferl^öfen in 2Bien unb in ©t. ^^^etereburg ftanb bie im
Sßiberfpruc^e mit ber gefamten öffentlid^en 3Jleinung abgefc^loffene (k^t entgegen.

S)aB bie SSorgänge in SSelgrab unter anberen SSerl)ältniffen eine 9lüdroirlung

auf bie J)ot)e ^olitif l)ätten ausüben fönnen, bebarf feiner befonberen SSegrünbung.

2Bie in Cfterreid)»UngaTn angenommen roirb, ba^ ©erbten in bie Sntereffenfpl^äre

ber ;^abSburgifd)en 5Jlonard)ie falle, roirb oud) ^iu^lanb burc^ ba§ ©d)idfal ber

SSalfanftaaten na^e berührt. S)a!l)er barf mit Genugtuung !) erborge^ oben roerben,

ba| burd) baS jroifc^en ben beiben ,$?aiferreic^en abgefd^loffene 9lbfommen über

bie 33alfan = .!palbinfel frühere ©egenfö^e it)re ©c^ärfe öerloren {)aben, fo ba§ bie

^Rilitärerl^ebung in Seigrab mit x^xen unmittelbaren f^olgen junäc^ft als eine

innere ferbifc^e 5lngelegen!§eit angefel^en roerben barf. ©inftimmig ift 5]ßeter

^arageorgetoitf(^ , na(^bem er bereits öon ben 35ertretern beS JpeereS als Äönig

ausgerufen, nunmehr auc^ öon ber ©fu^ifc^tina geroäl^lt roorben unb f)at als ^eter I.

ben ferbifc^en Stl^ron beftiegen. S)er Icitenbe ö[terreid)ifd§»ungarifd)e ©taatSmann
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^at unatDeijeltioit ber ^^riebenSlieBe burd^auS entj^rod^en, inbem er biejer SBal^t

fein .^inbetniS bereitete, obgleich ^4^eter .itarageorgelüitfc^ , toie eg frül^er l^ie^,

rulfift^en '^Infdjauungen ergeben fein foüte. S)a biefer jeine Sö^ne in einer ruffifcften

^Rilitäranftait erjie^en lä^t, burfte er iebenfallg auf <Bx)mpat^im in 9lu§lanb

aäijlen. @r felbft betonte anbererfeit» , bo^ er bei feinem längeren Slufentl^alte in

ber tSd^roei^ bie äJorjüge ber gi^ei^eit unb ber 35erfaffunggmäfeigfeit ft^ä^en gelernt

^abt. ^m 3?ntereffe ber 2Bieber^erfteIIung ber Orbnung auf ber S3a(fan»^albinfe(

barf gehofft werben, baB e§ ber neuen ^Regierung Serbiens gelingen möge, eine

33effeTung ber inneren S^erl^ättniffc biefeg fcfitoergeprüften Sanbes ^erbeijuiü^ren.

Siurc^ bie ißefui^e, bie ber .$?önig öon ©nglanb unb ber beutfd)e Äaifer in

fremben ^au|)tftäbtcn abftatteten, fowie burc^ bie Steifen, bie ber .^önig tion Italien

unb ber ^4>i^äfibent ber franäöfifc^en Slepubü! ju unternehmen gebenfen, i[t baä

allgemeine ^ntereffe auf bie internationalen ^ejietjungen ber ©ro^mäc^te tiin^

gelen!t worben. 2)a ^aifer 2ßilt)elm im ^erbft aud^ bem ^aifer ^yranj 3fofef

einen 33efuc^ abftatten unb ber ^aifer üon 3tuBtanb ben il^m Dom Äönig öon

S^tatien gemachten Sefud^ in 9tom erwibern mirb, leui^tet ber fricblictie (J^rafter

ber öon ben Staat§d)ef§ unb i!^ren 9tegierungen gepflegten internationalen 33e«

äict)ungen ein. @erabe jur reiften 3eit ift ba^er ein äBerf: „@raf ^Milorog 9teben

nebft urfunblic^en 5ßeiträgen ju feiner ^olitif" (Seipjig, Otto äöiganb. 1903)

erfd)ienen, au§ bem beutlidl) erhellt, toie unermüblic^ ber beutfdie ^teic^efanaler bei

ber frieblid}en ©eftaltung ber ä^er'^ältniffe mitgetoirft l^at. 311^ ein roter gaben

jie^t fiel) burd^ bie gefamte ^^solitif be§ ©rafcn 33üloto, bie in ben mit feiner

Erlaubnis öon Sot)anne§ ^^en^ler gefammelten unb 'herausgegebenen Sieben jum
cf)arafteriftifd^en SluSbructe gelangt, ba§ 93eftreben, ©pi^en gegen bie '^lufrec^t^

er^altung beS äöeltfriebenS umzubiegen ; unb c§ Rubelt fid§ bei biefen jugleid^

burrf) güHe unb Jiefe ber (Bebauten, foroie burc^ oratorifcE)en ©(i)toung aus*

gejeid^neten Sieben nid)t nur um retrofpeftiöe i8etradl)tungen; öielme^r toirb in

Dielen biefer im ^^^arlament ge'^altenen Sieben, fotoie in bem urfunblic^e '-J^eiträge

umfaffenben ^In'^ange eine ganje 9ieil)e öon Sagesfragen t)ett beleucf)tet. 5)ie

großen 3üge ber beutfd^en Sieic^Spolitif treten anfc^aulid) l^eröor, ol)ne ba§ fid§

innere 2Biberfprüd)e geltenb macl)ten.

2öic flar roar bie 23etoeiSiü^rung, mit ber |)err öon 3?üloto al§ ©taatSfefretär

beS 3tuötoärtigcn Zimtes am 8. gebruar 1898 im Sieid)5tage ben beutfc^=d)inefifd^en

3}ertrag über Äiautfd^ou öertrat ! ^n allgemeiner potitifdjcr ipinfid)t erinnerte er

baran, baß gtanfreic^ in Xougfing feften 5"B Sef^Bt ^(^^e, ©nglanb feit geraumer

3eit fic^ in ^ongfong befinbe, Siu^lanb am 'Slmur fte^e, toäl)renb felbft '4>ovtugat

unb .^oUanb im fernen Often feit lange eigenen ^-öoben unter ben g-üfeeu l)aben !

„3Ö0 alle biefe '']Jtäd)te ju i^rem augenfc^einlid)en S^orteil ftd) ©tülpuufte gefiebert

l^aben in Dftafien , mußten mir baSfelbe tun , toenn toir nidlit bort eine '!)Jiad)t

ätoeiten ober öielmeljr britten SiangeS bleiben tooUten."

Dl^m ju unterftreid)en , entfräftete ^icrr öon 33üIdii) ben äJonourf, baß

S)eutfc^lanb in Dftafien eine ufertofe 9Beltöolitit treibe. 'Jiur fam eö noi^ barauf

an, ben ^Jlac^toeiS ju führen, ba^ bie 9ieid)§politif feinen (Singriff in bie Sfntereffeu'

fp^äre einer anbercn 5)la(^t unternommen t)abe. 2Bae ber StaatSfcfretär beS

3tuStoärtigen 9(mte§ bamalö über baS 35erl)ältniö ju Siu^lanb, ju ^franfreic^ unb
3u ©ro^ritannien t)cröort)ob, öerbicnt nainenilid) jcnfeitS beS J?analö betjetjigt ^u

tocrben, too auct) je^t noc^ e§ nid)t an Sluöftreuungen in bem ©inne Tel)lt, alS ob

S)eutfd)lanb finftcre ''^lbfid)ten unb ^4^läne gegenüber ber 'Oliac^titeüung (Jnglanbä

"^ege. 'OJlit ?i-ug unb S{cd)t führte .Oevr öon 33üloto auß: „äöir bcfinben unS im
^inflang mit 'Hn§lanb, beffen Sfntereffen in ß-uropa nirgenbs bie unferigen burc^=

freuten, in Dftafien öiclfac^ mit benfelben paraüel laufen, unb beffen natürliche

5)iad)tentrairflung mir als aufrid)tige gi^eunbe mit neiblofer ©t}mpatf)ie begleiten.

2Bir finben ce natürlich unb bcgreitli(^ , toenn i^ranfrcic^ öon longfing aue neue

33erfet)r§roege fud)t. Unb mir finb enblid) toeit baöon entfernt, ivgenbtoie ober
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irgenblüo berechtigten engUfd)en ^fotereffen entgegentreten ju tDOÜen. 3Benn —
nid)t öon jeiten ber englifd)en Ütegierung, aber in einzelnen Organen ber englifc^en:

5|ßrejje — jeittüeife bte entgegengefelte ^luffaffung l^erborgetreten ift, fo ftanb biefelbe

im SBiberfpruc^ mit ben tatfäd^Uc^en SSer'^ältniffen,"

SOßie Tolgerid^tig bie ^olitiE be§ (Brafen 35üIotD ift, ba§ geigte ftdt), als er

fünf Sn^te nac§ feinen grflärungen '^inficfitlid^ be§ beutfd^=d)ine[ifc§en SSertragcS

über ^iautfd^ou in ber 9teid^§tag§[i^ung üom 20. Januar 1903 ba§ jföifc^en S)eutf(^=

lanb, ©nglanb unb ^ftalien in ber SJene^uela = 3lngelegenl^eit erhielte boHe @in=

öernel^men erläuterte. ^ladEibem ber 9tei(^§!anäter betont '^atte, bafe bie beutfctje

9iegierung unb bie englifd^e ülegierung in ber SSene^uela > 3tngelegenl^eit in gegen=

fettiger unb beiberfeitiger So^alität üorgegangen feien, äußerte er fid^ tnieberum

über bag S5erl§alten eines Steitä ber englifi^en ^^rcffe: „Um fo auffälliger/' führte

er au§, „ift bie (Srfc£)einung, bie ^l^nen ja niii)t entgangen fein toirb, ba§ neuer»=

bing§ ein 2eit ber englifcfien treffe bie beutfc^e SSeteiligung ober ^^iiditbeteiligung

an biefer ober jener fcfitoebenben |)oIitif(^en ^^i^age nid§t feiten ol^ne ObjettitJität

unb f)ier unb ba mit beutlid^em ÜbelmoEen beurteilt . . . dloä) merfmürbiger

mar e§, ba^ \iä) bie engtifd)e 9tegierung infolge i^reS 3uf'intmenge]^en§ mit un§
im eigenen Sanbe ernftl^aften Singriffen au§gefe^t faf). S)enn bei unferem

gemeinfamen SSorge^en gegen SJeneäueta ^anbelt e§ fic^ boc^ um eine nac§ Umfang
unb Q'miä öon t)ornl)erein befd)röntte unb genau befinierte Slftion, burdl) tmiäje

ben ööEig gleid^artigen öerle^ten ^^ntereffen ber Slngeprigen beiber Sauber gegen=

über einem nid^t guttoittigen ©c^ulbner Genüge geleiftet merben folt. ^^titfitibefto*

toeniger '^at ba§ S5orget)en @nglanb§ an ber ©eite S)eutfc§lanb§ in mand^en

englifdt)en SSlättern unb in mand^en englifc^en hieben Slnfto§ erregt, unb ein milb

getoorbener 5poet öon großem Talent l^at fid^ infolgebeffen fogar 3U SSerbalinjurien

gegen un§ öerftiegen. ^dj ^alte e§ für nü^lic^, mid^ aud^ über biefe @rfd§einungen

gauä offen auö^ufprec^en. S)iefe 6rfdl)einungen finb nur ju ertlären auö einer

getoiffen Erbitterung be§ englifc^en 3iol!e§, bie mieberum äurüdpfü'^ren ift auf

bie heftigen Eingriffe, bie ein großer 2eil ber !ontinentalen ^preffe mä'^renb be&

fübafrifanifdlien Krieges gegen fönglanb gerid§tet l§at. SSielteid^t f)aben beutfd^e

33lätter nic£)t einfeitiger für bie 33uren ^^artei genommen al§ franjöfifd^e ober

belgifdl)e, ruffifd^e ober italienifdlie."

Stro^bem fonnte ber 9teidl)§fanäler feiner Genugtuung 2lu§brucf geben, ba^ in

ben SSejie'^un _en ämifdE)en ben "»Dlonard^en unb ben Kabinetten öon Sonbon unb
SSerlin !eine änberung eingetreten ift, 'öa'^ biefe SSejic^ungen ftd^ öielme^r in ben

ölten unb bemälirten, befonnenen unb freunblic^en S3al§nen bemegen, meSl^alb geliofft

»erben barf, ba| mit ber Sdt fid) aurf) bie öffentlic£)e 2Reinung l^üben unb brüben

töieber öon bem (Sebanlen bel^errfd^en taffen mirb: „äöenn aud) iebe ber beiben

SJläc^te in ben 2Beltt)änbeIn für fic^ attein fertig merben !ann, fo ba^ feine ber

anberen nad^julaufen braudl)t, fo finb boi^ beibe burd^ öiele unb getoidl)tige

SfUtereffen barauf ^ingemiefen, fid) in gneben unb ^^i^eunbfd^aft ju öertragen; fo

gibt e§ bodf) eine 9fieil)e öon 5pun!ten, mo, mie in SSenepela, beibe oline jebe

©efal^r für fidli felbft, i'^re fonftigen Sejie^ungen unb für ben Söeltfrieben ftc^

ouf berfelben Sinie bcmegen fönnen."

S)ie beiben 9teben, öon benen .gierr öon SSülom bie eine al§ ©taatSfefretär

be§ 2lu§tt)ärtigen 3imteg, bie anbere, toie bereite ^eröorge^oben, fünf ^a'^re fpäter

ol§ 9ieidl)§!an5ler geilten, legen öottgültigeS 3engni§ für bie it)re§ 3^^^^^ ^^^^^

bemühte unb lebigli^ burd§ fadl)lid§e ©rmägungen beftimmte 5ßolitil be§ leitenben

Staatsmannes ah, ber, mie im ^aüe be§ „milbgemorbenen ^^oeten öon großem

Talent" — 9lubt)arb Äipling ift gemeint — , audt) nicl)t öerf(^mä^t, fct)led^t be*

ratenen <!pe^ern ein fd£)orf jugefpi^teS Epigramm an^ulieften. 9tur beabfid^tigte

@raf 33ütom nid^t, ba§ Z^tma feiner 33etoei§fül)rung ju erfd^öpfen, menn er

eine getoiffe Erbitterung be§ englifd)en SJolfcS auf bie !^eftigen Singriffe jurücf*

gefül^rt miffen wollte, bie toäl^renb be§ fübafrifanifi^en Äriegeä gegen ßnglanb ge*
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xiäjtd töurbcn. 2)ie Urfac^en für bie gcßen 2)eutjd^Ianb ^ur ©diau getragene

©rBitterung liegen toot)! tiefer. Dtid^t äugleid) gegen ^ranfreirf) ridE)tet fid) , wie

aud) (Sraf iBütoio J)ertiort)ob, biefe „gettiifje Erbitterung", obglei^ bie i^tanjofen

in äöort unb ©c()riit, fowie in ^arifaturen toeit S)raftiftf)erc§ 311 3:age förbertcn.

35ielmet)r finb burc^ bie tüirtfdiaitlic^en (Srfotge ber bcutfc^en Snbuftrie auf bcin

2öeltmar!te in ©nglanb 3?eforgniffe unb 5Jli§gunft lieröorgerufen toorben, unb

e§ wirb in ßnglanb attju leitet ü6erjel)en, ba^ e§ fidö babei nur um einen frieb*

liefen äöettbeujcrb ^anbeln fann. 5)ieje iöeforgnifje Würben jc^ted)t öer'^elilt, at§

ber Äoloniatminifter ßtiamberlain fein ^^rojeft eine§ britifc^en 9ieic^öjoübunbe§

öerfod^t. äöieberum follte 2)eutf(^(anb angefangen fiaben. Weil e§ fid^ bie tion

^anaba befd)toffene S)ifferen3icrung ber beutfd^en Einfuhr in biefer engtifc^en Kolonie

ni(f)t ot)ne Weitere^ gefallen laffen wollte, ^n unwibertegbarer Söeifc würbe jeboc^

öon beutfdier (Seite ber ^ad^weiä erbrad^t, ba^ ^anaba eg fic^ nur felbft äuju«

f(^reiben ^abc, wenn feine 3luefut)r nad) S)eutfd§(anb nic^t niel)r ouf ber ®runb*

läge ber ^Jteiftbegünftigung , fonbern unter 3lnWenbung be§ beutfdien autonomen

Tarifs bel)anbett wirb. S)er feinerjeit öom ©eutfc^en ^oßöerein mit ®rofe=

britannien abgefd)toffene, aud) für bie britifd)en Kolonien unb SSefi^ungen geltenbe

gjleiftbegünftigunggöertrag ift am 30. 3^uli 1897 öon ©roBbritannien ol^ne S^^^^
5)eutfc^lanb§ gefünbigt worben. ©leic^äeitig mit ber Mnbigung gab bie engüfc^c

3tegierung beoi 2öunfd)e 3tu§brud, Unter^anblungen für ben 'Jlbfdilufe eine§ neuen

5ßertrageö in bie 3Bege ju leiten. S)iefem 2Bunfc^e ift öon beutfd)er ©eitc bereite

willigft beigetreten Worben. 3tt§ e§ bi§ jum Slbtaufe be§ ^anbel§tiertrage§ am
30. äuli 1898 5U einem neuen SSertrage nid^t ge!ommen War, t)at 3)eutfc§tanb

burd^ einen befonberen 9lft ber ©efe^gebung, juerft auf @runb beg @efe^e§ Oom
11. 5Jlai 1898, ber einfu:§r be§ britifc^en ^JluttertanbeS unb ber britifd)en Kolonien

mit 3lu§nal§me Äanabo§ ba§ ben öertrag§mä§ig begünftigten ©taaten juftel^enbe

9led^t auf bie 3lnWenbung ber niebrigften 3ottfä^e zugebilligt. 2)ie gefe^tid^e Gr*

mä(^tigung ift, ba bie 2}erl)anbtungen mit ©roPritannien Wegen eine§ neuen

SSertrageg bigl^er nic^t f)aben jum Stbfd^lu^ gebrad^t werben fönnen, mehrmals,

äute^t burc^ ®efe^ öom 29. ^Jlai 1901 big pm 31. 3)eäember 1903 öertängert

worben. ^Jlit öoHem 9led)te fonnte ba^er barauf t)ingewiefen Werben, ba^ bie bcutfd^e

^Regierung in feinem ©tabium ber Slngelegen^eit an irgenb weld^c ginmifd^ung in

bie ©eftaltung ber inneren SSer'^ättniffe ©ro^britannieng p feinen Kolonien gebacf)t,

fonbern lebigüd) bie S5orf(^riften be§ beftc'^enben ^oügefe^eg auggefü^rt l^at. 2Bot)t

aber "^at bie englifdtie 9f{egierung bei öerfd^iebenen Slnläffen betont, ba^ bie Kolonien

©rofebritannieng alg ©ebiete mit eigenem 3ottft)[tcni äu betrachten feien, unb baB

eg i{)rer äßa^I öorbel^alten bleiben muffe, ob fie einem 9lbfommen beg 9Jlutter=

lanbeg über ^anbetg^ unb 3ottangelegenf)eiten bettreten woEen ober nid^t. S)iefem

grunbfä^lic^en ©tanbpunft ber britifd^cn ^Regierung entfprid^t eg nur, ba^ Äanaba
öon 2)eutfdt)lanb alg eigeneg 3oÜ9t^ift bejubelt wirb.

3fn ^irming{)am ^at dliambcrtain fein ^i^rojeft eineg britifd^cn ^teic^gjoll*

bunbeg entwidelt, unb im ^Parlament ift er auf benfelben ©egenftanb jurüdgefommen.

^unäd^ft fonnte eg im ^inblidf auf bag S3erl)alten beg ^remierminifterg ^alfour

in ber S^^age beg ©etreibejoHeg fd)einen, alg ob jwifd^en ben beiben 'DJlitgtiebern

beg Äabinettg ein prinjipieüer ©cgenfatj bcftänbe; jeboc^ fc^toft fid) '-^alfour bann

ber an bie engüfd^en 3öäl)ler gcrid^tcten '.Hufforberung feineg ^oücgcn an, bie nid)tö

©eringereg bejwedt, alg ba^ fie fid^ öon ber feit me§r alg fünfzig ^al)ren befolgten

i5Teil)anbcl5politif abwenben unb ber Ütegierung ein neucg 'JJlanbat jur ginleitung

ber ©dni^jollpolitif übertragen fottten. S)a| in ©nglanb felbft fid) unöerjüglid)

bie 3Inl)änger beg (^reifjanbelö regten, unter beffen 9ftegimc bie englifc^e Sinbuftrie

fidt) jur ^tüte entfaltete, fann nid)t überrafc^en. ^m Untcrf)aufe führte bann auc^

ber Sdja^fanjler 9iitc^ie bei ben Xebattcn über ben gegen bie 9luft)cbung bes bc«

fte^enben figfalifc^en ^orn^olleö gerichteten Eintrag 6l)aptin au§, bafe (fnglanb allen

©runb i)ahe, an feiner trabitionetten äßirtfc^aftspolitiE feft^u^alten. 5Der 3ieid)g=

Seutfc^e SRunbfc^au. XXIX, 10. 10
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äoUBunb ftö^t al]o im 9legterung§tager jelbft au] SBibetypruc^
;
junäd^ft [teilen ntd^t

aüe Kolonien bem ^Projefte ß^amBerlainS jljm^otl^ild^ gegenüber; unb e§ ift für bie

öerjd^tebene Stuffaffung ber 5poüti! 6i)amberlatn§ feeäeid^nenb, bo^ l^eröorragcnbe

tranäöfijdie Blätter tote ber „Temps" unb ba§ „Journal des Debats" gegen bic

3öirt|(^aft§t)oütif 6^mBerIain§ jd^arf ju ^elbe stellen, toäl^renb bie beutjd^e ^^reffe

eine ma^üolle Haltung betoa^rt.

2)ie inneren Sßirren in 5Raro!fo V6en baburd^ eine neue SBertoidEtung er«

fal^ren, ba^ im ©üben ber algerifc^en 2öe[tgrenäe, üon ber Dafe i5figig au§, auf

ben ©eneralgouöerneur öon 3llgerien, ^onnart, ein l^eimtürfifc^er 2lu§fatt unter=

itommen tourbe.

Sn einer Unterrebung, bie ©eneratgouberneur Sfonnart nad^ bem ÜBerfattc

l^atte, betonte er, er ^abe fid£) überzeugt, ba§ bie maroffanifi^en Sel^örben nid^t

imftanbe toären, Drbnung unb (Sidtierl^eit in biefem ©ebiete ju fc^ü^en. S)urd^*

<iu§ bere(^tigt mu§ e§ erfd^einen, t)a% öon 5l(gerien au§ eine (Sjpebition be|uf§

^erftettung ber Crbnung in bem benachbarten maroffanifd^en ©renjgebiete untere

nommen mirb. SBöüig jutreffenb mirb aud^ in ber franjöfifdien treffe bie ^it*
teilung englifd^er Slätter äurücEgeroiefen , wonad^ ber franjöfifdEie ^inifter beä

2lu§toärtigen , S)elcaff^, atten ^äc^ten eine „ibentifd£)e 5tote" über ba§ (Singreifen

auf marof!anifd)e§ ©ebiet mitgeteilt ^ben foH. 2)ie ^^rage bon i^igig ift eben

nidt)t bie maroffanifd^e. ^^re Se^anblung fott, mie öon ^ranfretdE) ^er öerfid^ert

loirb, jur geeigneten ^dt internationalen 3lbmad^ungen öorbe^lten bleiben.

^it biefer franjöfifdtjen Sluffaffung tt)irb man in S)eutfd^lanb gern einöerftanben

fein. S)eutf{i)lanb felbft l^at in 5Jlaroffo feine f olitifd^en, fonbern lebiglid^ ^anbel§*

4)olitifc^e S^tereffen, beren SBal^rung mit ber ^erftellung georbneter 3uftänbe in

^arolto in bottem ©tnflang fielet ; im übrigen überlädt e§ ben 5)littelmeermäd^tcn

ben 35ortritt. L'Allemagne n'a pas pignon sur la Mediterranee. S)iefer Öon einem

beutfdt)en ©taatSmanne geprägte <Sa^, in bem bie ©tettung ber 5Reid^§politif jur

maroffanifd^en ^tage äufammengefa^t toirb, geftattet äugleid§ ben ©i^tu^, ba^

S)eutfd§tanb bie ^ixtel ^^ranfreid^ä nid^t [tören ttiirb, infofern biefe§ feine be*

red)tigten ^ntereffen toal^rt, ju benen unäWeifel^aft aud^ bie ^erftellung ber

•Drbnung in ^igig ge'^ört.

3u einem großen (Srfolge geftaltete fid§ bie 9leife be§ ^^räfibenten 9loofebelt

burc^ ben SBeften ber SSereinigten (Staaten. %U unätoeifelliaft barf je^t bereits

gelten, ba§ ber Parteitag ber Oiepublifaner im ©ommer 1904 ^errn 9loofeüett

mieber al§ Äanbibaten für bie ^Präfibentfd^aft auffteHen toirb. Statfäd^lic^ l^at bie

re^3ublifanifdl)e ^onöention öon ^ennftitüanien jüngft bereite bie äöieberauffteEung

ber Äanbibatur be§ gegentoärtigen ^räfibenten befd^loffen. S)ie SSorbereitung

feiner 5|Jräfibentfd^aft§fanbibatur fann in S)eutfdE)lanb nur ftimpaf^ifd^ berül^ren,

ba ^err 9toofebelt fid£) bei toieberl^otten 3lnläffen al§ juberläffiger greunb be§

beutfc^en .^aiferS, fotoie al§ 2lnf)änger guter Sejie'^ungen ^mifd^en ben SJereinigten

(Staaten unb S)eutfd^lanb 'bttoä^xt ^at, toeS^lb aud^ bie ©ntfenbung be§ burd^

ein ioeitereS ^rieg§f(i)iff öerftärften amerifanifd^en ^ittelmeergefd£)n)aber§ nad^ .^iet

me^x aU einen %tt internationaler ßourtoifie bebeutet.



.^aifcttn 3lugufta. &in SeBenSbitb. Sßon ©ufemia bon 'Jtbteraf elDsiBaUefttem.

ÜJJit ^i^orträtg, gefdjtf^tlidjen ^Huftrationeu unb Segnungen Don ?Ucjanber Jrenj.

Serlin, ®. ©rotcjc^e ScrlagSbucfifjQnbtung. 1902.

SrTQU öon Stbleriielb , bie burc^ i^re t)i[tonfd^en unb belletriftijc^en Slrbeiten

in weiteren .^reijen wof)tbefannte ©c^riftftellerin , gibt i^rem öerbienfttii^en , baS

Seben ber erften beutjc^en ^aifcrin barfteüenben 2Ber!e, roetc^e^ fie ber %oä)ttx ber

^aiferin Slugufta, ber @ro§{)er,509in Sutfe üoit Saben, tüibmen burite, in bem
23ortt)ort bie ©ignatur mit auf ben 2öeg, wie fie fetbft eä oerftanben uub beurteilt

toifjen ttjill: „S)a§ üorüegenbe .Sebensbitb' mac^t feinen 3lnfpruc^ barauj , eine

erjc^öpfenbe .^Biograp^ie' ber Äaijerin 3lugu[ta ju fein, weit ju einer folc^en

büß ^tateriat nocJ) nic^t erfc^Ioffen ift." ©ie fügt ,\ur @r!Iärung bei, „bie güÜe
ber 3eit für ein rücf^atttofe§ Öffnen ber Quellen" fei nocf) nic^t ge!omnien. 2Bir

l)aben mit benen, meieren e§ jufte^t, ben Eintritt btefe§ ^t-'itpunfteö ^n beftimmen,

barüber ni(i)t ju rechten. 2Btr rooUen un§ für je^t bamit begnügen, banfbar anju=

erfennen, ba§ t^rau öon ^^b(er§je(b au§er ber im 2lnl)ang ihre» ißuc^eg auf tiier

2;rucffeiten angeführten !i3iteratur auc^ onbere, unb jroar fetjr roiditige, bcbeutfame

unb intime ^3Utteitungen öon unjroeifet^aft mot)(unterri(^teter unb juoertäffiger

•Seite jur 2}erfügung ftanben. So mar e§ i^r mögüct), nai^ bem, raa§ i^r tiorlag,

ein Silb be§ ßebenS, be» 2öirfen§ unb ber '4^erfönti(i)tcit biefer bebeutenben ^xau
ju äeicf)ncn unb i^m auc^ tebfiafte ^fltbcn ju ocr(eif)en.

Sab^ SBtoomfielb, bie ©ema^tin be§ englifc^en ^otfc^aiter§ in 33er[in, bie ber

Äaiferin 3lugufta fef)r na^egeftanben {|at, fc^rieb einmal über fie an i^ren

©atten: „Sei öerfic^ert, ba^ fie bereinft gefc^ä^t werben wirb wie nicma(§ bi^^er.

Sie t)at einen öiet ju cbetn (>^aratter, um öon ber großen lile^rt)eit oerftanben

ju Werben, aber fie ift eine ebte, auäge^eictinete «yrau, unb wenn fie i^ren So^n in

biefer 3öe(t nicf)t finben fottte, wirb er fie gewi^ in einer bcfferen erwarten." ^n
ber 2;at, biefe fürft[id)c i^xan mit einem fo Weit auägebetjnten unb öietfeitigen

Söirfunggfreife würbe nid^t fo gefd)ä^t wie fie e^ öerbiente. ^ut^äc^ft nic^t einmal

ba, wo fie e§ am meiften erwarten fonnte. „^cr ©runb baöon," fd^reibt ^ennt)

öon ®uftebt, i^re 3fugenbgefpie(in, „ift ()auptfad)Uc^ barin }u fuc^en, ba^ i^tc

Grfcfieinung unb man^e i^rer X'tufeer[i(^feiten bem berliner 35otE unf^mpat^ifc^

Waren. Sie war in jebem ^olt gürftin unb t)atte barin manc^eä öon i^rer &xo%'

mutter Suije: fie war gütig unb freunblic^, aber nie fic^ g(eid)ftellenb , fie ()a§te

alleä ©emeine unb ®ewö()n(id;e unb fanb fic^ niemals in ben manche Greife

bef)errfc^enben ©efcCtfdjaftäton." Unb i^re ^ofbame, ©räfin 'Jlbotfinc Sc^immelinann,

jagt öon it)r unter anberem: „'Sie Äaiferin ^atte einen fo großartigen (5t)arafter,

ba^ fleinlid)e 53lenfc^en nid)t imftanbe waren, fie ju öerftcl)en . . . 2)a& fie oft

10*
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miBöerftanben touxbe, braud^t feine Sßettounberung fieröoräuruien, weil fie au f^oä)

über bent 2)urd)?d^nitt ftanb."

@§ i[t bemgegenüber bo§ bteibenbe 33etbienft be§ tiorCiegenben S3ud§e§, ba^

e§ mit genauer Kenntnis beö be^anbelten ©toffeS unb auf @runb aut^entifd^er

Duetten nid)t ettoa einen 5panegt)rifu§ anftimmt ober in bti^antinijd^er .g)ingebung

begeifterte Sobreben f)äü, fonbern bie SBal^rl^eit über Äaiferin 5lugufta in einer

erjc^ö|)fenben S)arfteEung beffen, toa§ [ie toar unb tat, bem beutfd^en SSolfe öer=

fünbet, bem fie auf fo Oielen ©ebieten ein leuc^tenbeö 3}orbilb toar.

S)ie S3erfafferin f)at i^x reic^ unb t)räc£)tig au§geftattete§ SBer! in Udi^

2lbjrf)nitte eingeteilt, weld^e öon ber ^rinjeffin öon iSac^fen=2Beimar (1811—1829),
öon ber ^prinjeffin äßill^elm öon ^reu|en (1829—1840), Don ber ^prinäejfin öon

5ßreuBen (1840—1861), öon ber Königin öon ^preufeen (1861—1871), öon ber beutfd^en

Äaiferin unb Königin öon ^^reu^en (1871— 1888) unb öon ber Äaiferin=Äönigin*

SBittöe (1888—1890) l^anbeln. 2)er anmutigfte unb in ber ^arfteüung am meiften

abgeruubete unb gelungene ift n)of)I ber bie ^ugenbgef(^i(f)te ^uguftaS umfaffenbe

3tbf(i)nitt; reic^ an (äreigniff en , ©rlebniffen, ©ntteicflungen ber fürfttic^en ^rau

finb [ie alle. @§ ift öielleid^t nötig getoefen, wag über bie Äaiferin Slugufta ju

fügen mar, in biefeg c^ronotogifd^e ©c^ema einporbnen. ^n anberer fjorm märe

mand^e Seite il^reS 2)enfenö unb gü'^tenS, manche (Sigenfd^aft il^re§ @eifte§ unb

^erjen§ öieHeit^t noc§ fd^drfer l^eröorgetreten. 2Bir motten ^ier in ber burd^ ben

öetfügbaren 'Siaum öorgefc^riebenen SSejc^ränfung nur bie mefentli(f)ften Mitteilungen

biefe§ 2eben§bitbe§ !§eröorl)eben, burcf) meictie eg, menn mir nic^t irren, neue 3üge
ber bereits feftftel^enben gefd§itf)tlidt)en ©rfd^einung ^in^ufügt, aubere beridC)tigt ober

ergänzt, äöir übergeben bie ©d^ilberung il^rer ^^ugenbjeit, mieroo^^t aucf) biefe reic^

an ©injell^eiten ift, meldte bie fpätere ©ntmicttung ber fürftl'ic^en i^rau gemiffermofeen

öora^nen laffen. (Sar mand)e ©dtiroierigfeiten ftettten fid^ ber geiftüotten, jungen

^rinjeffin entgegen, al§> fie, bie Sod^ter aßeimarS, bie ©nfelin Äarl 2luguft§, bie

©d£)ü(erin @oet^e§, mie ein frembeS (SIement in bie neue Umgebung trat. S)em

^ron^^rin^en, bem fpäteren Äönig i^riebric^ 2ßil^e(m IV., mit feiner .g)inneigung ^ux

reaftionären ütomantif, war ber ftare @eift ber ^Prinjeffin , i^re 8tettung ju ben

(Strömungen einer mobernen 3eit unb liberaler 3lnfd^auungen nid^t ft)mpat^ifd^, nod§

weniger aber ber J?ron|)rinäeffin ölifabet:^, befonberä feit biefe Königin war. ^prinaeffin

Slugufta ^atte, namentlid^ ba bie Äinberlofigfeit be§ fronprinaüdien ^aareS fie in

bie unmittelbare ^Jiät)c be§ 3;:§rone§ fül§rte, bie fd^wierige Stettung, in ber il^r

felbft I)arte 2)emütigungen nic^t erfpart blieben, ftitt unb refigniert ertragen. S)en

Solin il)re§ SSerl^alteng burfte fie barin erblidlen, ba| nad) bem 3l6leben ^^riebrid^

aBill)elm§ IV. bie Königin ©lifabet^ in bem Mitgefüt)l unb ber Mittrauer ber

©dE)Wägerin beren (Süte unb (Srö^e erlannte unb barauS jwifc^en ben beiben

fürftlic^en t^rauen ein nie wieber getrübtes SSerJ^ältniS gegenfeitiger ,g)eralid^leit

erwud)§. Sauge litt fie unter ben SSorwürfen einer fleinen, aber einflu^reidlien

^Partei, öon ber f^ftematif(f)e S5erbäd^tigungen gegen fie ausgingen, bie i^ren äöeg

bis äum Äönig fanben, bie il^r baS Seben in SSerlin öerbitterten, fie aber niemolS

beWogen, einen Sd^ritt öon bem alö ridjtig erfannten Söege abauweid^en. Man
I)at il)r auc^ öorgeworfen, ba^ fie „prübe" gewefen, weil fie gegen fittlid^e 2luS«

fd^reitungen unerbittlirf) ftreng unb jeber g^iöolität abt)olb war. ©erabe barum
atterbingS |atte fie in l^ol^en unb !§öd§ften 9tegionen mäd^tige f^einbe, bie fie in

3Bort unb 2;at öerfolgten. ^n einem engeren .^reiö geleierter unb geiftöotter Männer,

ben fie regelmäßig S)onnerStag§ um fid^ öereinigte, fuc^te unb fanb fie reicl)e Slnregung.

^oä) in i^ren le^en SebenSjal^ren ]af) fie ben gewol)nten ÄreiS gern um fic§, in bem
bie Sogesfragen unb 5ieuerfcl)einungen ouf bem (Sebiete ber Siteratur unb ber Äünfte

bef^jrod^en würben, ^t^re SieblingSleftüre Waren geftfiid^tlidlie Sßerfe unb Memoiren^

auWeilen aud^ ein poetijdfieS SBerf, nur in iHuSnal^mefätten Stomane unb 5toöetten.

Sn einer furaen Sammlung öon 3luSaügen auS ben meiften öon il^r gelefenen

äöerfen moberner 2lutoren fel)len neben biefen aud^ baS 5leue Seftament, bie ^Pfalmen
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unb Thomas a Kempis nic^t. Söenig öefannt bürfte fein, ba^ l'te gerabeju 6a^n*

brecfienb für 9tic^arb 2Bagncr tourbe. 3tber i^x ^ori^ont rvax fo ipeit, iia^ fic

baneBen aud) ber italienifc^en 9Jiufi! ii)re SSorüebe er^iett.

Sie gebot felbft über ein bebeutenbe§ unb gebicgenee fünftlerifc^e^ .können.

3eugniffe i^reS ©c^affeng, tuie bie „Söortburgblätter", bie „^ufterbtätter für

eoangelifdje Äirc^enornamentif" toaren aüerbingä nur für eine befcl)ränfte -Dffentlic^^

feit beftimnit. 2)en feinften fünftlcrifc^en ©efc^macf ben)ät)rte fc^on ^^rinjeffin

3tugufta, all fie im i^al^re 1836 ba§ umgebaute ^^auen^ienfd^e ^alai§ in feinem

Sennern ganj nac^ i'^ren ^been einrichtete unb auSftattete. S;iefe§ ^^alai§ ju öer--

fc^önern, mit itunftfc^ä^en ju bereichern unb »o^nüd) ju machen, mar it^re größte

f^reube bi§ in il^re legten Sebenitage. SBenn i^r ein 3lrrangement in it)ren

üläumen befonberi gelang, pflegte bie Äaiferin mol^l fd^er^enb ^u fagen: „%n mir

ift ein S)eforateur üerloren." 60 I)at fie auc^ bei ber 3tnlage bei ^4>arf§ öon
33abe(§berg jebes S)etait mit bem dürften ^ermann -^ücfter befprod)en, beffen

^läne Senne fo meifter^aft au^fü^rte, unb auc^ ba§ öon ©diinfet erbaute ©d^(o&

im Saufe öieler S^a'^re unermübet nad^ allen 9tic^tungen üerfc^önert unb au§«

gefd^mücft. 2Bo'^( nur engeren Greifen ift befannt gemorben, ba§ ^aiferin 9lugufta eine

öortTefftict)e ütebnerin mar. 3um erftenmal f)at fie öor einer größeren SBerfammlung

gefproci)en, al§ fie im ^a^re 1852 ber Saufe be§ iH^einbampferl „^^^rinj üon

^reu^en" beitoo^nte. S)ie bei ber i^eftfa^rt öon ^oblen,^ nad^ 33opparb %n'
tüefenben rühmten ben Iei(^tflie§enben iBortrag, bie mufterfiaftc 2)iftion, bie

bebingungltofe 33e!^errfd)ung ber beutfcfien ©prac^e, ben ©ebanfenreictitum unb bie

i^ä^igfeit, i^ren marmen ©efü^Ien marme Söorte ju öertei^en. So mar fie auc^

eine '»üteifterin in ber Äunft, in fnappen ©ä^en einen in^attreidtien Srinffprud^

auljubringen. Unb nii^t minber ^eröorragenb mar i'^re Begabung, i^re @ebanfen

fc^riftlid^ nieber^utegen. @inc Steige öon S)enffcf)riften , bie fie im ^ai)xe 1849
über bie politifc^e Sage unb inSbefonbcre über bie ©tellung be§ preu^ifdien

^önigtuml unb feine nationale 2Iufgabe in biefer fritifc^en ^eit nieberfd^rieb,

toie je^n Sfa'^re fpäter, a(§ e§ fidt) um bie S^rage l^anbelte, ob ^^^reu^en in ben

ita(ienifct)en Ärieg eingreifen foüe, erregte nadt) (Vorm unb ^n{)a(t bie ißemunberung

berer, bie fie (afen. äöie bamalS, fo betoätirte Königin ^ilugufta itjren flaren, roeit^

fel^enben 23Ucf, aU ber Äönig im ^a^re 1860 ben ^tan ju einer ^rönunglfeier

fa|te. 2;ie allgemein öerbreitete l'tuffaffung, al§ ob fie bie Ärönungsibee erfonnen

unb i!^ren @emat)( in biefem 6inn beeinflußt t)ätte, entfprid^t ben Jatfac^en nic^t.

2)enn fie machte ernfte S3ebenfen gegen biefe, ^mar großartige unb religiöfe, aber

unzeitgemäße unb für ^4^reußen ungemö^ntid^e ^^i^emonie geltenb. (Sie tonnte mit

biefen nid^t burct)bringen. 5lber el gab hod) i^äUe, in benen fie i'^ren Einfluß

auf ben ^önig erfolgreid) aulübte. 61 ift mit ein Söerf ber Königin 9lugufta

gemefen, baß ber ilönig feine Seitna^me an bem ^^ürftentag in ^yranffurt im
5luguft 1863 ablel^nte. ^önig Söil^elm bebiente fic£) aber auc^ wo'^l in Etagen,

in benen er fic^ mit feiner ©enml^ün einer 5Jleinung toußte, i^rer iBermitttung,

fo j. 35., all er bie Königin am 7. September 1870 öerantoßte, in it)rer .Horre»

fponbenj mit ber ©roßfürftin .ipelene f(i)on je^t barauf I)injuroeifen, baß 2)eutfc^-

lanb bie ^nnerion 61faß=Sott)ringenl forbern muffe, um burd^ bie (Sroßfürftin bem

^aifer öon 9tußlanb, gegenüber öon ©ortfd^afoffl Stntrigen, ben rootiren beutfd^cn

Stanbpunft ftar^ulegen. @in anbermat ift in einem bie 35ermät)lung bei

^er^ogs öon Gumberlanb betreffenben Schreiben ^^ilmarcfl öon einer burc^ bie

Äaiferin im Sluftroge bei ßaiferl öerfaßten fc^riftlic^en 'Jtultaffung bie ?Kebe.

^tan l)at ber Königin il^re ©egnerfc^aft einer 23efcf)ießung öon ^^^ario öorgemorfen,

babei aber öergeffen, anjufü()ren, baß fie t}icrbei öom Äronprinjcn unb üom
©eneral öon ^lumentljal unterftü^t mürbe, unb baß es nidit politifc^c ßrroägungen

toaren, meldte biefer @egnerfct)aft 3U ©runbe lagen, fonbern bal eben fo föniglid)e

all d)rifttidE)e 6efül)t, bem fic bei einem anberen 'Einlaß mit ben 2öortcn ?lu5örucf

9<ib: „^dj fann mid) nod) immer nic^t ber l)errlid)en Siege ertreuen, benn mein
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^erj blutet beim Stnbenfcn an bie gefallenen .gelben unb jene, bie jie in Sßer*

einfamung äurürflie^en." Unb wenn fie ben 3eitt>untt ber ilaifert)xoftamation für

öerfrül^t erflärte, fo führte jie auc^ für biefe i'^re 3lnfic§t triftige 33ebenfen in§

f^elb: bie ungefd^idfte Formulierung beö 9ieicE)§tag§, bie noc§ fe^tenbe offi^ieUe
i^uftimmung ber dürften burcf) ben 53tunb be§ ^önig§ öon Sägern, bie fäd§[ifd)e

ßmpftnblid^feit, enblic^ ba^ ber Ärieg nod^ nid^t beenbet unb ber ©ieg nod^ nid^t

erfod)ten fei. ^an toei^, ba^ ber Äaifer barin mit feiner @emat)Un einig war,

toenn er bie Ärone ni(i)t Ieid)ten ^er^enS unb nur nac^ langem SBiberftreben an*

na^m. 6§ mag t)ier ber 5pia^ fein, öon ben perfönUc^en SSe^ie^ungen be§ ^aiferS

unb ber ^aiferin ju 'ipxtä)m. Söarum foEten ni(^t auc^ äroif(i)en fie mel^r ober

toeniger ernfte 5[)leinung§t)erf(^iebenf)eiten getreten fein? 3lber eö ift falfc^, öon
einer (Sntfrembung ber ^erjen, öon geiftiger S5ereinfamung ber ^aiferin, öon
unüberbrüdbaren ©egenfä^en ^u f^red^en ober 3U öerfuc^en, bie äußeren toie bie

inneren SBege bee l^o^en 5paare§ äu trennen. 3)ie @rtenntni§ if)rer ert)abenen

SebenSaufgabe, bie gegenfeitige ^oiliac^tung, bie ßiebe jum S5ater(anbe, ju (Sott,

äueinanber unb p ben S'^rigen töfte fd)lie§lirf) jebe öorfommenbe ©iffonauj in

bem äöort: „@ott fei bie @fre!", ba§ anä) ben (Srunbton ber 33otfc^aft bilbet,

burct) bie ber Äaifer feiner ©ema^Un am 2. Wäx^ 1871 ben befinitioen i^rieben§=

f(i)lu§ melbete. äöie über bie Se^iet)ungen 3tt)ifd£)en ßaifer 3ßilt)e(m unb Äaiferin

Slugufta finb aud^ über bie angebliche „9luffenfeinbfrf)ait" ber ^aiferin burd)au§

unridfitige eingaben nteitöerbreitet. 2ll§ einzig toal^ren, unenblict) einfad^en unb ber

beutf(|en ^^ü^^ftii^ aÜe @t)re macf)enben ©dE)tüffel für biefe füt)rt bie SSerfafferin au§

befter Quelle folgenbeö an: „@§ mar i^r ba§ üluffifc^e unft)mpatf)ifd^ , ttteil e§

antibeutfi^ mar, weil if)rer 3lnfict)t naä) ber 2)eutfcE)e fidt) öor bem 9tuffen ju tief

beugte unb it)r beutfd^er ©totj fid^ gegen bie SSemü^ungen um ruffifdE)e ©unft auf*

Ie%te." äßenn ^rin^ äöil^elm öon $reu^en fid^ au§ IegitimiftifdC)en ©rünben nid^t

für bie franjöfifd^e Sulimonard^ie ermärmen fonnte unb bie Serbinbung ber

^er^ogin Helene öon ^Jledtenburg mit bem ©rafen öon ^parii mipiUigte, fo

föl^nte bo§ „Sürgerlönigtum" Soui§ ^p^ilt^ipeS bie ©nfelin Äart 2tuguft§ öon
Söeimar, be^ erften beutfc^en f^ürften, ber feinem S5oIfe fdt)on 1816 eine ^erfaffung

gab, mit ber ßage ber S)inge in f^ranfreict) üu§, in ber fie ben Sieg eineä

gemäßigten 2iberaü§mu§ gegenüber bem ftarren ^eft^alten an öeratteten 3^been

erblicfte. ^n biefem ©inne ftanb if)r bie gleidEibenfenbe ^erjogin öon Orleans
\\af)t. Unb öon biefem (Stanb^unft au§ blieb if)r ^tapoleon III. um fo mel^r

unf^m;)atf)ifc^, all er in öerle^enber Sffieife öffentlirf) bie orleaniftifd^en ^l^ronerben

in ber ^proflamation feiner 5Bermä!§lung mit ber ©räfin öon Ztha ermäl^nte.

3)er liberalen ©efinnung ber ^^rinjeffin öon ^^^reußen entfprad^ e§ aud), ba§

fie e§ öerfudt)te, bie liberalen ^parteifül^rer in bie Sltmofp^re i^re§ .g)aufe§ ein=

jufüliren, „bamit biefe Partei bod£) etma§ öon il)ren ©egnern lerne unb umgefe(|rt".

%U ber er!ranfte .ßönig f^^iebrid^ SBit^etm IV. ben ^rinjen öon ^reu^en mit

feiner ©teHöertretung beauftragte, beobadE)tete bie ^Prin^effin öon ^reußen eine

referöierte |)altung unb bemäljrte bamit mieber, mie fo oft, il)re Mugl^eit unb
it)ren Saft. S)ie „neue 3ha" rourbe öon gegnerifd)er ©eite al§ ein ^^robuft i^re§

©influffeg betrad)tet, mäl)renb bie Ernennung be§ fjürften öon |)of)en3oEern auni

^Rinifterpräfibenten unb bie 3ufammenfe|ung be§ neuen 9]Unifterium§ t>a^ |)erfön=

licf)e Söert be§ ^rinjen öon ^reußen mar, mit beffen ^olitif bama(§ aEerbingS

feine ©emal)lin öoEfommen einig ging.

?lber an gemiffer (Seite Ijörte man feit bem SSeginn ber 9tegentfd§aft nid^t auf,

überaE ben Einfluß ber ^^rinjeffin Slugufta ju fud^en unb it)re potitifc^e ©intoirfung

für 2)inge fdf)ulbig ju erttären, benen fie ganj fern ftanb. S^r beutfd^er ^atrio*

tiSmuS mar ^u oEen 3eiten über jeben 3^eifet er'^aben. Slntibeutfd^e ©inflüffe ^u

unterftü^en, wa§ i^r aud) öorgemorfen mürbe, märe bie ^ot)e ?Vrau nie fällig ge=

mefen. S)ie Ungel^euerlid)feit biefe§ 33ormurfe§ mirb an öielen SteEen biefeö

fiebenöbilbe§ bargetan. @§ mar nid)t ju öermeiben, in bemfelben aud^ öon ber
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©teüung ber Äaiferiu Slugufta jum dürften 33i§marcf ju jprerfien. 3lui manchen
StcEen ber „(Sebanfen unb ©rinnexungen" beö großen ©taatSnmnneö ^at fic^ bie

öffcntücf)e 'iJleinung ein ungered)te§ Uxteil über bie erfte beutf(i)e Äotjerin gebübet.

S)a§ in ben nm^geöenben Greifen bie ilberäeugung ^errfd)t, ju einer 9fiid)tigfteIIung

ber Eingriffe be§ grottenben i^an^Ierä fei bie 3eit "od) nid)t gefommen, beutet bie

SSerfafferin an, inbem [ie bie Hoffnung ougjprid^t, „in einer fpäteren 3luitage i^reä

SSud^eg bie Js^üde auffüllen ju fönnen, ju toelt^er in biejer SSe^iel^ung bie (Spoc^e

üon 1862—1888 fie tjortäufig noc| äloingt".

@ine große 23ebeutung im Seben ber ^rinjeffin öon ^reu^en geloann il§re

Uberfiebelung in bie Üilieinproöinj , in ber fie, urfprünglii^ eine grembe unter

i^tembeu, balb ^eimifd) würbe unb — e§ ift nid^t ju öiel gefagt — red^t eigent*

lid^ im SJerein mit i^rem ®emat)l biefe ^roöinj erft für ^4>teuBen moralift^ er=

oberte, nid)t autelt ben fo tange ^eit fronbierenben r:^einifc§en 3lbeL i^üi atte

3eiten werben inSbefonbere in gobtenj, i'^rem SiebtingSaufent^alt bi§ in i^r ß5reifen=:

alter, mit i^rem 3^amen bie intereffanteften unb üon i^r fetbft gefammelten unb
gefc^madöoE im ©d)Ioffe aufgefteüten Erinnerungen an bie frühere, furtrierifc^e

Epoche öerbunben bleiben, mie bie t)errtic^en Oi^einanlagen, bie eigentliche ©diöpfung
ber lo^en f^tau. 5Jlit bem Slufentfiatt ber ^^^riujefftn üon ipreu^en, ber Äönigin
unb Äaiferin Stugufta in ben Üt^eintanben Rängen aber auc^ i^re fo üietfad) falfd^

beurteilten 23eäie^ungen ^ur fat^otifd)en Mrc^e aufammen. tolerant, fing unb tt)i§*

begierig, wie fie war, (ernte fie äßirfen unb 2)enfen ber üielen fatt)ottfd)en '-Priefter

unb Saien, bie if)r im ßaufe ber 3eit nal^etraten, fennen unb acfiten, in ber Jätigfeit

ber Orben eine ^eilfame örganifation im S)ienfte ber leibenben 5!Jtenfd)^eit fc^ä^en

unb würbe fo eine gütige "^sroteftorin ber ßatl^oUfen, eine mit üoEen ipänben für

Äirc^en unb SInftatten fpenbenbe 2Bo^ltäterin, ftet§ bereit, ben fonfeffionellen

^rieben ju fc^ü^en, überall, wo e§ 5lot tat, ju berul^igen, ju üerfö^^nen, au§=
äugteic^en. S)od} blieb bie Äaiferin — wie nod) jüngft burc^ ben ©eneratoberft üon
!i2oe, ber i:^r wä^renb mel)r aU brei^ig ^a^ten nat)eftanb, mit aller ^'eftimrat=

^eit feftgefteüt worben ift — il^rem eüangetifc^en ©tauben im Seben unb im Xobe
unerfd^ütterlic^ treu. 5iur wer ba§ Serftänbniö einer großen ©eele entbet)rte ober

burd^ retigiöfe Unbulbfamfeit üerblenbet war, tonnte aus biefem SJer^alten ber

I)o^en 5tau i^r Slnbenfen beleibigenbe gotgetungen äie^en. 5Xug biefem 33erf)alten

aber unb auö ber 5turfaffung il^rer alle Untertanen ot)nc Unterfd^ieb bee 23cfennt«

niffeö mit gleid^er @ered)tigfeit üebenb umfaffenben (anbegmütterlid)en ^4^ftid)ten

ergab fid) i^re, wie e^ bie Offenheit i^re§ (£t)arafter§ ert)eift^te, offene ©teüung*
nal^mc gegen bie ben „Äulturfampf" eröffnenben 5Jlaigefe^e. '^Iber Wenn bie Äaiferin

auc^ für alte einftanb, bie unter biefen ©efe^en litten, fo f)at fie boc^ eine politifc^e

3tuäbeutung ber ÜJlaigefe^e nie unterftü^t. 2)aB fie e§ üerftanb , in biefev (Viage

bie Brüden 3U erl^alten unb ju bauen, bie im i^ntereffe be§ religiöfen ^riebenä

betreten werben tonnten, alö fic^ bie Unljaltbarfeit biefer ©efe^e I)erauöfteIIte , ift

unftreitig cineö i^rer größten Serbicnfte.

2Ber ber .^^aiferin jemalö notier ju tceten bae ©lud I)atte, bewunberte iljre

unenblic^e |)er5en5güte, bie ^äl^igfeit, fid) freuen ju fönnen, wenn fie in ber i^r

eigenen feinfinnigen 2Beife einen Söunfi^ erfüllt, eine 3lufmerffamfeit erwiefen ^atte.

Unücrgeffen werben it)r bie un^ät)ligen Söot)ltaten fein, welct)e fie ju alten Reiten

überallhin füenbete , i^re nie ermübenbe ^^ürforge für ba§ öffentlid^e 2öol)l; un*

üergeffen, was fie für bie ©ac^e be§ 9toten Äreuaeg getan ^at. 3tud) ben jovialen

f^ragen wibmcte fie bie größte 3lurmertfamfcit unb war ftänbig mit bem ©ebanfen
einer Ööfung ber großen '|>roblcme befd)äftigt, weld)e auf biefem ©ebiete immer
neu {)erDortreten. 'M^ ber i^erfaffer biefer '^Inacige jum legten ^]Jlale bie G^re
^atte, üon ber ,ftaiferin empfangen ju werben (im t^ebruar 1889), fprac^ fie ein*

gel)cnb über bie fie beunrul)igenben (£d)Wierigfeiten , allen in biefer 3^id)tung auf-

tretenben 'Aufgaben gcred)t au werben, bie fic^ burd) bie gewaltige unb fid) üon
3a^t a" Sa^r fteigernbe SSergrö^erung üon 33erlin ergeben müßten. Xa% einer



152 ©eutfd^e 9tunbfc^au.

%xau öon if)xtx geiftigen SSebeutung auc§ bie iJ^auenfrage fel§r ernftUd^ am -fersen

tag, Bebarf !aum ber örtDö^nung, ebenfo, ba§ bie .^aiferin ber ^^rauenemanäitJation

im ejtremen ©inne ni(i)t f^mpatfiifd^ gegenüöerftanb. Stber aufrichtig Begrüßte ftc

alle i^ortji^ritte auf bem ©eöiete ber ^Frauenarbeit im toeiteften Umfange, toie jte

biefe öon jtDei i'^r nal^eftel^enben f^ürftinnen, il§rer Soc^ter, ber ©roBfier^ogin öon
35aben, unb if)rer ©d^roiegertoc^ter, ber Äronprinjeffin , fo erfolgreich gepflegt fal^.

3lEen biejen 33eftrel6ungen tt)ar fie eine einfic^tige unb freigebige ©önnerin. 3)afe

bie .^aiferin aber felbft eine auSge^eit^nete i)au§frau war, auf mufterl)afte Orbnung
^at) unb fie perfönlid^ überiüad^te, ba^ fie felbft bi§ in bie ©injell^eiten für baö

SBo^l il^rer 2)ienerfd§aft beforgt toar, ift in toeiteren i?reifen !aum befannt geworben.

2)a§ ganje Seben unb äBirfen ber ^aiferin Slugufta beru'^te in feinem tiefften

©runbe auf einem unerfd§ütterli(^en ©ottöertrauen, e§ mar erfüttt öon einer mal^r*

l)aften, tiefen f^rrömmigfeit, in beren 3lu§übung fie fic^ mit i^rem l^o^en ©ema'^l

atle^eit einig mu§te, i^r ^anbeln mar ftet§ geleitet unb beftimmt burd) ein un*

erf(i)ütterli(^e§ ^flic§tgefül§l, bem bie gntfc^ieben^cit entfprad^, mit ber fie baö für

gut unb rid^tig gel^altene burd)fül)rte ; il^re ßeiftung§fä'^ig!eit mar bemunbernStoert

in aßen klagen ii)xt^ fo überaus tätigen SebenS, am meiften in ben fpäteren

Starren, in benen fie öon fo fclimeren förperlid^en Reiben lieimgefuc^t mar, ba^

nur eine faft beifpieltofe ©nergie unb ein fo mäcf)tiger Seift, mie er in i!§rer

©eete lebte, allen 3lnforberungen geredet toerben fonnte, xoddcjc bie Äaiferin ftet§

an fic^ felbft ftettte. 5lie öielleid)t ift ein ftolsereS unb boc^ äugleid^ bemütigere§

SGßort gefpro(^en roorben at§ ba§ öom bienenben .Königtum, ba§ tt)ir in

einem am 5. DEtobcr 1885 an ben ®el)eimen .^ommeräienrat öon 5Jleöiffen in

AbIn gefc^riebenen Sriefe finben. S)a fagt Äaiferin 2lugufta: „@§ ift f(f)toer für

mi(^, bem medifelnben Ärei§ ber ^flic^ten mit bleibenb gefcl)roä(^ten .Gräften bie

Eingebung 3U mibmen, bie deiner 6rfenntni§ be§ bienenben Königtums eigen ift,

unb bie id§ ftetö ju Oermirflid)en fu(^e im Sereic^ ber meiblid^en Slufgabe." ©o
fonnte nur eine fromme, ftarfe unb föniglid^e fyrau fprei^en.

'^Inx bürftige Slu^^üge unb 3lnbeutungen tonnten an biefer ©tette bem 2öer!e

öon ©ufemio öon Slblergfelb^Salleftrem entnommen toerben. ^anc^e biefer 3lu§=

fül^rungen mögen ba unb bort auf 3^eifel ober Söiberfprucl) flogen, ©pötere 33er«

öffentlic^ungen mögen einige Büge in bem 5ßilbe ber .^aiferin nod) me^r beleud^ten

unb öertiefen, einjetneö ^^in^ufügen unb unanfechtbarer begrünben. i^m (Sauäen

unb @roBen aber wirb ba§ ßebenSbilb ber ^aiferin 3lugufta fo beftel)en bleiben,

toie e§ biefe§ SSuct) un§ öor 3lugen fteEt.

Äarl§rul^e. ^riebric^ öon Sßeed^.

W^nexe bettffc^c ISelTettifliR.

1. ^ioöcllen tom ©arbafec. 3}on ^aul .gic^fe. Stuttgart unb Sertin, 3- (iJ. ßottafd^e

S?u(f)^QnbIunfl 3laä)\. 1902.

S)ag ßanb, tt)o bie 3itronen blü^^en, ©oef^eg ßanb ber ©e'^nfud^t unb ber

©ct)önl)cit, ift bie |)eimat biefer anmutigen ^^oöeüen öom ©arbafee. Söie „feine

2;afd)e", fo genau lennt ^etife ben ©arbafee, bie ©onne unb ben blauen |)immel,

ber fi(^' über i^n fpannt, ben ©türm unb ba§ fc^mere ©etoöl!, bie „9tefter", in bie

©ä)lu(^ten ber Serge eingebaut, bie fremben ^JJlenfcl)cn, bie au§ ber gerne 'gerbet-

lommen, in ber !öftlict) reinen Suft bort oben ficf) gcfunb au otmen, unb bie ein«

geborenen Setoo^ner biefe§ ©rbenflecteS, arm unb lei^tlebig, fc^ttermütig unb elenb.

Unb all bie öon bem Seben biefer ^enfc^en unb ber großartigen ^atur augge^enben

^otiöe aufgefangen unb ju neuem S)afein fünftlerifct) geftaltet öon ber „^oöeüiften*
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^^antajie" bee 3)ic^ter^. 3tlleö öon i^m fetfift erlebt unb erfat;ren. Söie ein

©tüdf feinc§ eigenen ßeben» fielen biefe ÜtoöeHen ha, im 3f(^ = 2on erjä^tt, o'^ne

ba§ Scf) be§ Suchtet? nicf)t benfBar.

©ie [inb in ben 3^at)rcn 1899—1901 nac^einanber entftanbcn, unb eine

öon it^nen („ßntfagenbe ßiebc") ben Sefern ber „5)eutfii)en 9tunb|d)au" , in ber

jie erjc^ien, auerft befannt geroorben unb geraife noc^ bei il^nen in guter @r*

innerung. S)enn ba§ t)aben fie an [id^: unwittfürüd) jc^meid)cln [ie fic^ bem @e«
bä(i)tniffe ein, rok ®octt)c einmal Don einfad^er, gut fomponierter ^etobie befannte,

fie präge fic^ wie öon felbft feinem ©e^öre ein. Sie DioöeHen f)a(ten fic^ aud^

fämtlid^ innerhalb ber gleid^en Stimmung unb Umgebung. Söottte man ba§ i^nen

©emeinfame, toorauf fie alle ple^t berufnen, furj unb bünbig bejeictinen, fo ift eä

(bee 5£)idt)ter§ eignet äöort äu gebraud^en) eine ?trt „mora(ifdC)en ^roictii^teS", öon
töelc^em grell ober mitb beleuchtet bie inner^lb einer Üioöelle l^anbelnb auftretenben

^Perfonen öor un§ erfd£)einen. S)ie Söfung ber barau§ ^eröorbred^enben .^onflifte

toirb nun toieber burd^ eine Strt moralifd^er Äompenfation hmixtt, bie au einem
©rabe öon 2}oEftänbigfeit, ba^ !ein problematifd^er JKeft, ber unanfaPar märe, me'^r

übrig bleibt, ^n biefem ©inne ift „bie Wad)t ber ©tunbe" ein regelred^t ge*

bautes 5ßeifpiel: roa§ ber fünftlerifd^ heißblütige Äapettmeifter Submig feiner fd^önen

jungen ^yrau angetan l^at, baß fie öor il^m in bie ©infamfeit ber Serge fliel^t,

beffen muß fie fic^, ber '^lad)t ber ©tunbe unterworfen, nun felber aei'^en, unb
au5 eigenem (Sntf(f)luffe feiert fie öerföl^nt ju il^rem ßJatten ^urücE. S)ie tieffte

^luft öffnet fic^ in ber 5^oöeIIe „©ntfagenbe Siebe", bie ergreirenb fd^ilbert, mie

eine junge, bem 3:obe öerfaltene ^xau nod§ in bem „'^ox^oi ber ©migfeit" nad^

SebenSfreube bürftet, ber tätig-ernfte ©atte entfagenb i^r bie Siebe beroa^rt, um
bann, al§ alle§ öorüber ift, aud^ gcbrod^en in ba§ @rab 5U finfen. Seicf)ter roiegt

„©an S5igilio" ; ein junger bürgerlid^er Slrjt entreißt feine 39raut, auf bie er un«
öermirftcg 5lnred^t l^at, mit etroaS robufter itaüraft il^rem abeligcn 35erlobten,

bem er fie nod^ am 35erlobung5tage burc^ «Sturm unb Söogennot nad^ San SSigilio

entfül^rt. ^n bie „öene^ianifdie 'iliad^t" fpielt al§ bie öer^ängnisüoEe, ^roei Siebenbe

trennenbe "iDtac^t ein fonberbarer 2:otenfpuf l^inein, beffen f)öl)ere Sered^tigung je*

boc^ in ber ©dl)lußfäene abfid£)tlict)-realiftifc^ öernid)tet »irb. 2)ie „^Inticiuarifc^en

Briefe" berid^tcn, anftatt öerfprod^ener grgüffe über 3Xltertumöftubien, mit un3
lebliaft einnelmenbem i^ntereffe, tt)ie eine im ©uteetun refolute ^ambur gerin baju

fommt, fic^ ein t)übfd^e§ armeö äöaifenfinb unb ein "^äßlidlieS .«^ünbd^en mit nad^

§aufe 3u bringen. 2!ie erfte Stelle unter ben 'Jioöellen öerbienen in äBa'^rljeit bie

„©efangencn Singoögel"; biefe Üfoöelle bringt am innigften in Seib unb Scben

be§ S3olfe§ ein; in bem (Sd^icffal ber gefangenen Singöögcl, bereu Käfige an ber

Söanb be§ cinfamen ^äusd^ens in 5to§folano t)ängcn, ift finnbilblic^ ba§ Sdl)icEfal

ber armen ü)täbd^en , bie e§> bettjol^nen, öorgebeutet: aEe helfen fie in Seib unb
äerftörter greube l)in, unb nur bie fc^öne fleine ?tbelino burci)bri(^t bie ©i^ranten

;

fie rettet ficf) au§ bem ^äfig unb roirb in äJencbig ber ^rei^eit beö Sebens unb
i^re§ ©efangel frol). @§ ift ein breiter Dtaum, auf bem fii^ biefe ^Jloöellcn lebenbig

bewegen; außer ben {)öcl)ften Greifen öiellei(i)t, finb alle Scf)i(^ten beö SJolfeä unb
ber @cfeEfc£)aft öcrtreten. ''JJian fann bemerfen, mol^in bie Sljmpatbie bc§ 5^id£)ter§

neigt, ©eftalten aus bem uicberen Sßolfc, unb bann mieber aus bem reid)en bürgere

liefen ^rembenjuftrom fteüt er am liebften unb lebcuyroaljrften bar; ^ärjte befonberS

finb immer bie guten f^rcunbe in ber 5iot. ^Dagegen fallen, mie fct)on in ben

„.Vtinbcrn ber SÖelt", auf ©eiftlict)fcit unb '^Ibel nic^t bie nnirmften 'Jlccente ber

5Lic^tung, unb fel)r beftimmt nimmt Jpeqfe and) gegen mobernfte Ütidjtungen in Äunft
unb Siteratur feine Stellung. 6§ finb ba§ notwenbige 3üge 3U bem Silbe feiner

literarifcfien ^^erfönlic^feit, menngleid^ ni(^t bie entfd^eibenben. ßntfd^cibcnb Tür il^n

unb feine ';poefie ift öielmebr ber begeifterte Äuttu§ ber unöergängtidien 3d)ön]^cit

bes ^lltenfd^en, ber Üiatur, ber i?unft. Sllle fünftlerifd)en liUttcl, über bie er öer-

fügt, in§befonbere aud^ bie ber ©örac^e, fd^einen fid) biefem einen ^merfe aEein
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ju fügen. 2Bir benfen nidit mel^r an ba§, wag ben Umfang feine§ fünftlerifd^en

SSermögen§ begrenzt unb if)n a(§ ©ol^n ber S^^U ^n ^f^ ßi^ jugenblid^ ftxebenb

em^orfam, erfd)cinen läfet, fonbern toir füllen un§ in bie gro^e toeimarifc^e

Srabition {)ineingefteüt. ©oetfie ma(f)te Stauen ^ur fcJ)önften '^roöinä ber beutfc^en

SDi(±)tung: biefer Don ©oet^e eroberte SSoben ift e§, ouf bem un§ ^$aut ^et)fe&

5toöeIIen öom (Sarbafec erblühen.

2. Vita somnium breve. Üioman oon 3t

i

carba .^uc^. ^wd 53änbc. Seipäig, 3(nfe[=

SScrIag. 1903.

3. 2lu§ ber Xriump^gajfe. Seben'Sffijjcn öon IRicarba §uc^. Seipätg, (Sugen S)tcberic|§.

1902.

9licarba ^u(i)§ neue SHomane ^aben ettt)a§, ba§ an Sraumbtlber erinnert: ba&

oft Unöermittelte bes (Sefct)e{)eng, ben 2ßect)fel öon 2Bir!li(^!eit§f(^roere unb ©eelen=

entfd^teierung, bie (euc^tenben, fatten, feurigen g^i^'^en. ©in dürften nad) i5c£)ön^eit

ge^t aucJ) burd^ i^re neuen 33ü(i)er. 2lber biefe <Sd)önl§eit ift nic^t bie länbläufigc,

bie auf rofigen Sßangen blü{)t, fonbern eine üerftärte, bie nur im .^am p^ ^u erringen

unb fic§ im i^ampfe offenbart. 6ttt)a§, ba§ bie Körper mit iieiligem ©lanje burc^=

leui^tet, unb ba§ 9ticarba ^uä) gern in benen fuc^t, bie breft^aft finb, in Jffrü|)|)eln

unb in ^Jocfennarbigen. @ine 9l§nung Don ©(^ön^eit flingt aber au(^ huxd) bie

frü^^Iinggfunge 2Gßelt; eg ift etroaö im ©tigern ber ©onnenluft, im Quellen be§

SGßafferS, im 9taufc^en ber .»paine, ba§ if)r Sieb fingt. @§ ift Äunbe Don i^r iu

jungen ^er^en. ^ur fi^eint i^r bie 2Gßirf(i(f)feit in bumpfer ©djtoere entgegen^'

fte^en. 2)ie einen , an bie it)r Sftui tool^t ergangen , ente£)ren fte unb fid) felbft

in finnürf) t)äfeüd)em ©enie^en, Siebenbe finfen au§ i^ren Jpö^en in fatte @e=

tDölinung ^inab, bie tägüc^ fict) gleirf) bleibenbe Erfüllung geregelter '4^füd§ten

nimmt ben (Seelen ben ©c^tt)ung, ba§ 2Uter prägt feinen ftumpfen Stempel auf

unb bringt ßnttäufc^ung
;
fc^limmer aU ba§ : ber ©cirei be§ ßlenbä, ba§ ©tonnen

ber .g)ungernben, ba§ 2)rol)en ber 53etrogenen, ba§ überaE laut mirb, übertönt biefe

leife, locEenbe Stimme. 2ßie fann ©ct)ön'f)eit in einer 2öelt fein, in ber ^3lenf(^en

^ungerö fterben, in ber bie "iloi ^um S3erbrecl)en treibt? — üiicarba <^uc^ entberft

biefe ©c^önl)eit bennoif). S)aä ift innerlich ber ®ang i^rer 9iomane, ba^ jene fid^

fd^lie^li^ ba am l)ettften offenbart, roo i^r bie fd)n)crften .g)emmniffe entgegen»

auflegen fc^einen: in ber 5llltägli(^feit ermübenber Sßerrid^tung, im 3llter, im
ßlenb. Üticarba ."puc^ n)ei§ ben ©eelen baö Zufällige i^reö @rben!leibeö 3U nehmen
unb fie fo ju al)nen, toie fie au§ ber ;g)anb il)re§ ©cf)öpfer§ ^erDorgegangen finb.

^lire üiomane fielen auf ©eelenoffenbarung: too bie gelingt, ba mu^ and) ©d)önl^eit

fein. .,Vita somnium breve". 6in 5Jlann, ber an eine nic^t geliebte i5rrau Derf)eiratet

ift, lernt ba^ ^Dtäbc^en fennen, ba§ feine SebenSfraft toecft. @r jerrei^t bie 33anbe

feiner 6l)e, um ber (beliebten auäugel^ören , er uiirft feinen faufmännifc^en 33eruf

Don ftc§, um fii$ bem ©tubium, ju bem er fid^ in äöa^r^eit berufen fü^lt, ju meinen.

2)er 2:raum feineS ©tücEeS Dermirflidit fidC) ifim. 9lber er ift furj. Sa er jttjifd^en

bem SBefi^ feinet ©ot)ne§, ben i^m fein etjelicf) äßeib geboren, unb ber ©eliebten

äu toä^len i)at, Dermag er fid^ Don bem ^inbe nidl)t 3u trennen. ®er ^iliebergauft

be§ ß^efd^äftes, ha^ feine 2lngel)örigen nä^rt, ^toingt il^n, bie toiffenfd^aftlic^e S^ätig*

feit, in ber er Erfolge errungen, »ieberum gegen bie faufmännifd^e einäutaufd£)en.

Unb ba§ Stiter fommt unb ^erftört bie legten Hoffnungen ber ^ugenb. S)a§ Äinb,

bem er baö ungeheure Opfer gebracl)t, toenbet fid§ Don i^m ab. 3lber ba§ 3llter

trägt aucl) eine neue ©(^ön^eit, (ärinnerung^fraft unb ©id§=felber=finben , in fein

ßeben. — 6§ ift feltfam: gerabe bei ber Söenbung ber ©rjäfilung, bie für bog

Sliema be§ 9toman§, bag Jsieben fei ein furjer -Iraum, Seroeigfraft ^aben fott,

Derfagt bie ^JlotiDierung ober fie überzeugt bod) uienigfteng nid^t. @g mutet un^

toairfc^einlid^ an, ba^ berfelbe 9Jlann, ber fo traftDofl rücffid)t5lo§ alle ^anbe
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jetrijjen, in f^amiüenieffetn prüttjuiinfcn öermag. 3Bie biefer 6f)arafter eingang»

gejeic^net i[t, t)ätte lüo^t ber Xraum für i^n jolange angebaucrt loie bag Seben.

S)0(^ joH ba§ fein ent|cf)cibenbcr (Sinrauri fein. @in [tiliftifd)e§ S3ebenfen wiegt

]ei)x Diel frf)Werer. Xie gehobene ^-orm pa^t [ic^ ber 2öirtlicf)feit§trene t)ier nur

fteßenroeife an. ^]]tei[t ftet)t bag 5ßi)"ionare ber 5Dar[teüung mit bem ©toff in

SBiberjpruc^; man bewegt fid) ^mijiiien jirtei SBelten, o^ne fic^ in einer üon beiben

3urecf)tfinben ^n fönncn. @5 ift , al§ mären in einem farbigen ©emälbe einjelne

'4>artien nur ©rau in ©rau auögefü^rt.

„^m 2raum t)ahe: id) bie 2;riumpt) gaf f
e miebergefe^en," ba§ finb bie

2Borte, mit benen Üticarba ^nd)^ äroeiter 9toman eingeleitet toirb. Unb mieberum

an anberer ©teile t)ei§t e§: „(Sinen 2riump!^bogeu fenne id), ber fielet ba, mo c§ in

ba§ 2al ber träume f)ineinget)t." 2Birflid) ift eö Üticarba Jpu(^ biesmal rounberfam

gelungen, ©toff unb 2)arfteEung ^u feltener ©ini^eit ^u üermäl)len, trauiuartig

loirfen aud) bie ©efc^e^niffe in fic^, unb e§ ift ein ^irbenglanj barüber au§*

gebreitet. 6§ ift au(^ etmag (5onntdglid)e§ in biefem JBuc^e. S)ie iriump^gaffe

aber ift ber Zni ber alten 9tömerftabt, in bem bie 3trmften, bie 3>ertommenen

leben. 23lutige 2;aten werben ba öerübt, Äinber gemorbet, grauen mifetianbelt.

2öie immer toolint bo§ Saftet bei bem ßtenb. Unb ba§ ift ba§ boppelte ^^roblem

bee SBuc^ei: wie ein ''IRann, ber nur banalen (5d)ön'^eitöfult fannte, fein ^erj an

biefe Enterbten öerliert, um eö ju finben; wie anbererfeitö in bem ©efinbel ber

2riump^gaffe bag 5Jlenfd)l)eit§bilb erfic^ttii^ wirb, ^tnbem man biefe in 'Xrmut

^öerberbten näl)er fennen lernt, a^nt man it)re ©eelen in urfbrünglid)er 9tcint)eit —
roie fie waren unb wie fie wieber fein werben, wenn fie i^r ßrbenwallen üollenbet

l^aben. ^lörber werben entfüt)nt, unb öon Krüppeln gel)t e^ wie ein !!3eud)ten au§.

Sie 2riumpl)gaffc ift ba§ 5ßud) einer nad^ ©c^ön^eit berlangenben t^rau, bie i^re

klugen bem .'pällid^en nid)t ju öerfd)lie^cn üermag, bie fd)mu^ige ©c^ale aber

burc^bric^t unb im Äern ben eblen ^eim erblidt. S^al 58ud§ eineä XraumeS,

wahrer DieIIeid)t alg bie 3Birflid)teit.

4. ein unglücftic^ei 3iolf. Stoman üon 3tubotf Sinbau. S^d ii^anbe. Sctlin,

g. Fontane & 60. 1903.

@§ ift ©til in ütubolf :^inbau§ neuem Ütoman. 6in ''^J^ann , ber immer in

befter ©efeüfc^aft öerfe^rt unb öiel öon ber Söelt gefel)en, berichtet mit ruljiger

9ieferöe öon ®efd)el)niffen unb ^JJlenfc^en. ©eine ©prad)c wirb nid)t bewegt mit

ber inneren Cirregung, e§ fe'^len bie großen SBorte; wo etwa öcrfdnebene 'Jlu§bru(f§«

weifen 5U ©ebote ftanben, wirb bie flanglofere, fontientioneHere gewät)lt. Siefer ©til

entfpringt in feiner Eigenart auc^ nid)t einer ©emüt$oetfaffuug, fonbcrn oielmet)r

einem ®efeüfd)aitäibcal, bem anglofäc^fifdjen. ^n ber '.lluöbrucföweife beö üornet)mcn

Gngtänberö, ber tior altem immer feine Stu^e ju wat)rcu fud)t, ber feine Silagen

ftetlt unb nie in bie 2}cr^ältniffe be§ anbern einjubringen wünfd)t, bewegt fic^

9tubolT ßinbau, unb fteUenweife flingt fein 2)eutf(^, al§ wäre ei aus bem (Jnglifi^cn

überfc^t; Slnglicismen wie „ein l^erjl^ajteö ^3Jiaf)l" unb „ein fefter ©cgier" werben

wol)l nic^t of)nc 3lbfid)t öerwenbet. 2)em ©til entfpred)en auc^ bie ^Jienfr^en.

©ie t)aben Haltung, fie wahren bie 5oi^ni/ f^e erweifen eine gute (Sr^ie^ung. 2öaö

fie feelifc^ buri^jumac^en t)aben , »erraten fie niemals, unb i^r '^lutov ift nid)t

plauberljafter als fie felbft. '|Nfi)C^olügifd)e ib'orgänge bleiben gleid)fam unter ber

Dberfldü^e, fie werben nur angebeutet. 2)ag genügt, weil biefe 5Jlenfd)en forreft

empfinben; fie tragen bal ©efetlfd)ait§fleib auc^ öor fic^ felbft. Unb Otubolf

ßinbau öerfte'^t es, bem rroftigen 3Borte I)in unb wieber ^ebeutung ju geben;

bann fd)immert bai t)inburd), \va^ bie Siebe öer^cimlic^t, unb eben weil man nur

a^nen fann, wirb man ju fi)mpatt)ifc^er 2:eilnal)me genötigt, ^n ben ©piegel
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^oI(^er SSetrac^tungStüeife aBer, in bcn @e[i{^t§!rei§ fotd^er ^Renfc^en ift ber

S3er3tDeifIunQ§fampf be§ armenifcfien 25oIfe§ getüdt. 9tatürlid§ gilt e§ aud) ba

ni(^t S3egei[tetuiig, nid^t unmittelbares ^iterleBen, nid^t t»oteiIige§ ^arteiergreifen.

5Patriotif(^e Slrmenier bürfen fic^ au§jprerf)en, aber ba§ entjd^eibenbe Söort ift

einem gereiften, milb bentenben ^^afdfia gegcBen. 9led§t unb Unredjt, SJor^üge unb
6!§ora!termänge( toerben forgfättig abgezogen, bem @ntl§ufia§mu§ reolipoUtifc^e

ßrtoägungen gegenüfiergeftellt. 9)tan fielet baä graufe Ääm:|3fen gleid)fam au§ ber

S)ipIomatentoge. ^an nimmt einen wehmütigen ©inbrurf ^eim. „S)amal§ glaubte

iä) , ber ^immel muffe einftür^en, ba§ ^eer fid§ em^iören, bie Sßelt untergeben,"

fagt rüdblidfenb, erinnerungbefangen ein alter 5lrmenier. „5llle§ blieb ru^ig —
ganj ru^ig," lautet bie 5lnttoort feineS UnglüdSgefä'^rten. 2)aB ber Sefer nid§t

einen Slugenblirf an Söeltuntergang unb an elementare @m^}örung liatte glauben

bürfen, ba§ in ßinbau» ©t^ilberung alle§ öon Slnbeginn an gan^ ru'^ig getoefen, ba§

fönnte man bem 9f{oman3ier jum SJortourf mad)en. 2)o(^ f)at er ba§ Ifteäjt feiner

üil^len Eigenart für fic^. @§ ift toirflid) ©til in 9tubolf 2inbau§ neuem 9loman.

5. 2)ie ^llbigenfettn. ßrätiljliing bon 3lbolf ^au^xafi). Seipjig, SBrettfopf & ^ättel.

1902.

S)ie Quellenfc^riften öon ber Sllbigenfer erfd^recElid^er .ße^erei unb fc^mäl)li(^em

Untergange finb beifeite gefc^oben, unb finnenb blicEt ber gorfäier auf. ©eine 5lugen

beginnen ju feigen, -hinter breitgefügten dauern er'^ebt fict) ba§ Älofter ßorfd^,

bie 5[Rönd§e eilen in bie .^ird^e, bie ^effe ^u celebrieren, ber ^obiäe aber, ber bem
3lbte miniftriert, fc^leubert iia^ filberne äöeil)raudf)gefä§ üon fid^ — „6§ ift ßüge,

alle§ ift ßüge." Unb in rafd^em Söed^fel brängt fid^ nun ©^ene an ©jene. 3)ie fd£)toere,

eifenbefdf)lagene £ür be§ Älofterferfer§ tut fid^ auf, burd^ ben nöd^tlic^en 2Balb

flüd^ten futtenöermummte ©eftalten, ein junger 9titter, ber eben nod) bie Stonfur

trug, liegt einer fd§önen ^^xau ju t^ü^en, im S)om ju 2öorm§ wirb Äe^ergerid^t

gel^alten, jum ©otteSurteil Werben ©d^werter entblößt, eine leife gleitenbe 35arfe

fül^rt ein liebenb 5paar ju il)rem erfe'^nten ^eim — Wieber Wirb ^e^ergerid^t ge=

i^alten, ber ©d^eiter^aufen flammt, ba§ geliebte, unfelige 2öeib wirb jur 9ltd^tftätte

geführt, ^adfenbe ©jenen in grellem ^^^arbenWed^fel finb e§, bie foldE)erma^en au§

ben alten 61§ronifen auffteigen unb fid^ berfnüpfen ju ber ©rjä^lung „S)ie 2llbi=

genferin". 6in 3luftritt prägt fid§ ein: Wie ber junge ^toöiae in ben Mofterferfer

]^inabgefto§en ift, tritt ii)m ein anberer befangener entgegen, mit milbem 3luge

unb langem, gefdjeiteltem .^aar, rebet i'^n mit S^efu SBorten an unb fagt il^m, er

felbft fei ßl^riftuS. Söieber fei er auf bie @rbe ge!ommen unb ^abt bie ßJreuel

gefeiten, bie feine 2)iener in feinem 5^amen berüben; Wieber l^abe er ^aip|a§ jur

Sflebe gefteEt, unb wieber l^abe ber il)n in ben Werfer geworfen. Ser junge ^önd^
Weil nid^t, ift e§ ein SBiffenber ober ein Söal^nfinniger, ber ju i^ni fprid^t; fpät

erft erfälirt er, ba| er bem |)aupt ber 3llbigenfer gegenübergeftanben. ^n ilirer

Eigenart bleibt biefe ©jene ni(^t ol^ne ftar!en ©inbrucE; aber Wenn man fidt) ge*

feffelt fül^lt bon ber reid^en @inbilbung§!raft be§ gele'^rten S5erfaffer§, möd^te man
xi)m. audE) ein Wenig grottcn, ba| er bie Sllbigcnfer al§ fold^e gar fo fcliwarj,

nur au§ bem 3lugenWinfel il^rer einfügen Sßiberfad^er gefel)en. 5luc^ wo ber

^rd^enl^iftorüer öerbammen mü^te, foüte ber Äünftler tierjeü^en.

6. 2)ietrid) Sanfen. Sluö einem ftitlen Scben. 5Roman öon <Bopf)ie ^oec^ftetter.

»etlin, ©ebtübcr «Poetel. 1902.

„%u^ einem ftillen ßeben" — burd£) biefen 3ufa^titel ift SSefen unb ?lrt bon

©opl)ie |)oed§ftetter§ 9toman in aller ^rägnanj d^aratterifiert. S)er ßefer foÄ teinc

roman^aftromantifd^ berfc^lungene ^onblung erwarten, feiner bramatifd§ bewegten
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©nttöicEtungSrei^e fic^ überftüräenber ©reigniffe entgegenfel^en ; in Bejrfjaulidjer ©titte

gelefen ju loerben öertangt ba§ SBud), öon feinen, garten unb leijen (Stimmen ift

e§ erfüÖt. 3Bag an äußeren @ef(f)el§niffen in bem 2eben§abj;^nitt auö bem

Sfüngiinggalter 3^ietric§ Sanfene, toie er ^ier gezeigt wirb, unb waö an eigent*

Ii(i)en „Ütomanerlebniffen" in bem 35u^e entl^alten ift, bai bient faft f^mbolifi^

nur 3um ?[u§brucf feineS inneren OteifwerbenS , jur ©rfenntniö feiner Siorfa^ren,

feiner ^eimattict)en Umgebung, ber 3Bett im fteinen unb im großen, feiner eigenen

5ßerfön[ic^feit unb ber SBeftimmung feineS inbiöibueüen ^di. Wü ^afteüfarben

gemalt erfct)eint bo§ ^ilb biefe§ frauenf)aft toeid^en, in fic^ gefetjrtcn unb todU

fremben, aller brutalen Ä?taft abgetoanbten jungen ^riftofraten, beffen (Stammbaum
auf bie fd)ottiic^en ©tuartä jurücfgctit, unb ber bod) fo gan^ nur S)eutfc^er ift

—
einer jener 2)eutfc^en , bie gern im ^lonbfc^ein träumen , ben Stimmen ber 9lad)t

laufrf)en unb mit ftfjüctiterner Äeufd)l)eit ernfte SebenSjragen ju löfen fuc^en. ^n
i^rer 65leicl)mä§igfeit merben bie roeii^en Älänge be§ 58u(^e§ burd) ein fräftigeä

5orte im ^ntermejjo unterbrochen , baö in bie ©litte ben ©türm trägt unb üon

innerer ©lüdfeligfeit jur 2ragif fül^rt; aber ben ©runbton mad)t and) biefer Seil

nid^t öergeffen, um fo weniger, al§ er in ben legten Äapiteln beg 9toman§ Dotter

unb öotter angefd^lagen mirb, 2)ie 8t)ri! bleibt bei ber ©c^ilberung eine§ innigen,

tiefen Siebe§teben§ burc^au§ ©iegerin, unb e§ ift bejeidinenb, ba^ bie gebunbenc

9iebe !§ier mieber unb mieber ^-ßla^ greijt. ©o fommt wo^l fein 9toman im ^er=

gebrachten ©inne ju ftanbe, aber ein 2ßer! üott intimen Stei^eS, iia^ freilid^ gleicf)*

geftimmter lÖefer bebarf, menn e§ richtig getoürbigt merben fott.

7. ^aräfo. etjäf)Iung üon Ojftp (Bc^ubin. (Stuttgart, 3f. gngel^orn. 1902.

2tn ber „S)eutf(^en Slunbfdiau" ift €]\ip ©ct)ubin ju erftem 9tu§m gelangt;

al§ fie mit i^rem frifc^4mpulfiüen Sftoman „@^re" an bie Dffentlid^feit trat, lie&

e§ ftc^ ber Herausgeber biefer 3eitfc^Ti!t angelegen fein , auf ba§ neuerftanbene

eigenartige ©c^riftftettertalent ^injutoeifen , öon beffen ©ntroicflung man ettoaS

ertoarten burfte. ©eitbem ift „6t)re" attbefannt gemorben unb Offip ©c^ubinä

5lame einem jeben geläufig, ber am geiftigen Seben ber ©egcnmart 2lnteil nimmt.

Unermüblicl) , mit nie raftenber ^p^^antafie, f)at £)ffip ©d)ubin gefd^affen, bie

temperameuttjotte S)arftettun9ätt)eife, bie i^ren ©rftling auö^ei^nete, l)at fie nie

öerleugnet, i^re Sebengauifaffung ^at fie öertieft, in ber ß^ratteriftif ^at fie

fd^ärfere Konturen gefunben, unb ni(^t überg 3iel ^inau§jufd)ie|en im S)range be§

leibenfd§ajtlid)en ©eftaltenS ift immer met)r itjx Semü^en getoorben. ^^xcn großen

Sdomanen üor attem, an bie fi(^ bie Sefcr biefer ^^^^tfc^rift gern erinnern, ift biefe

ÜJlä^igung ju gute gefommen, unb in i^nen fpiegelt fic^ bie Statur ber Siedlerin,

bereu ^feubon^m längft ent^üttt ift, mof)l am reinften ah, menn fie aud) gelegenttid§

in einer fleineren 6r,}äi)lung, raie „^^eterl", il)re ©d^affenSfraft jum öoüen SluSbrud

bringt, liebem neuen SCßerfe Djfip ©c^ubinS gehört unfere 2;eilnal^me, aud^ bem
üorliegenben, ba§ un§ anmutet, toie wenn e§ nur en passant, „jroifd^en ben

©ct)la^ten" ^roeier größerer iHomanc gefc^rieben wäre. S)ie färben finb l^ier o't

attju grett, bie ©ffcfte überftarf, unb aud) baö S^ema öon bem jungen 2)Dr^

mäbd)en, baß in ^ei^em i^ebensbrange jur J^inbeSmörberin wirb, öermag nic^t

eben fl)mbatt)ifcl) ju berül)ren. Slber bie Slorjüge fpannenber erjüljluug fönncn

aud) biejem „@elegen^eit§werfd)en" nicf)t abgef|}roc^en werben.
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ßx. ®aö »ili» bcS e^örifJcntumö Bei bcn
gto^en beutfc^en ^bealiften. @in 5}ei=

trag jur ©efc^ic^te beg G^riftentumö. 3Son
Sic. Dr. 6. Sülmann. Berlin, (E. 21.

©döroelfd^fe & ©oön. 1901.

S)em 5ßrofeffor Dr. Stubolf (gudEen in 3ena
ift bie auf parallelen Sinien mit beffen „2ebeng=
anfc^auuncien ber großen Senfer" [id) beroegenbe
airbett in Ssere^rung unb Sanfbarfeit geraibmet.
Seibniä, Seffing, ^ant, gierte, Sd^eUing, öegel,
©c^Ieiermad^er fommen in berfelben jii SSort.

SDer 33erfaffer rcoßte mel)r geben alö einen

Slu^Sug ouö ber ©efd^ic^le ber SJeligionä»

pl^ilofopl^ie unb \)ai fid^, roie er in ber Sßorrebe

fagt, „bie beftimmte Slufgabe geftellt, baä Silb
be§ 6l)riftentum§ nad^juaeic^nen unb ju n)ür=

bigen, roie e§ fic^ ben großen ©enfern auf
bem ^intergrunbe i^rer 2ßertanfd^auung ge=

ftaltete". 2)urc^ organifd^e SSerarbeitung unb
fuftematifd^e ©lieberung beg Stoffeä, junäd^ft
burd^ bie Sarftellung , bann burc^ bie 33eur=

teilung ber ©igenart be§ ®enferä fucfit ber

Serfaffer ben Dorgefe^ten ^void ju erreid^en.

©eine 2lnmerfungen unb Siteraturnad^roeife

bejeugen, mit roeld^er ©ad^fenntniä unb ©org=
falt er an feine 2lufgabe herangetreten ift. ®r
löft fie mit objeftiüer ©4lä^ung ber @eifteg=
ric^tungen, bie in bem 5Ra|men feiner S)ar=

fteUung %{a^ fanbcn, unb ben er erroeitern

möd^te; aber er gibt feinen eigenen @tanb=
pun!t nid)t auf, ber, nid^t ol^ne ©tnfd^ränfungen,
ftd^ bemjenigen ©c^Ieiermac|erg anfc|ne§t. 2)er

Slbfc^nitt über Mni u. a. umfd^ifft bie Älippe,
t^n jum 3(nroalt c^riftlid^er Senfraeife ju
macl)en, eine Serroirrung ber Segriffe, bie auc^
bann ju nermeiben ift, roenn man, roie ber

Sßerfaffer, ber Slnfic^t ift, tant ^abz bie 2ruf=

gäbe, bie Seibniä Dorfd^roebte, in ber 2:iefe er=

fafet unb im ^rinsip gelöft: SSerföf)nung }roi=

fd^en ©rauben unb SBiffen im 6f)riftentum.

ßL ®oct^ed ecltftäeugniffc über feine
iSteUnng jur 9ieIigton unb ^u tclt9iö«=
fivd^Hc^en Etagen. Bufammengeftellt t)on

Dr. St). 3S g e l. Seipjig, 8. ®. Seubner.
1903.

Über ©oeti^eä religiöfeä ©mpfinben, über
feine Stellung jum 6f)riftentum ^at fid^ eine

gan,^e Siteratur aufgebaut. 2Bir erinnern nur
an Sucher roie 'ba^ Don giltfc^ über @oetf)eö

religiöfe Gntrcidflung, baä jum heften gehört,
roas innerl^alb proteftantifc^er 2Infcf)auung über
ben ©egenftanb gefagt rourbe. iEßie roenig

baburrt) ba§ 3"tereffe erfcf)öpft roorben ift, be^

roeift ber Umftanb, ba^ Dr. 21^. 3Sogelä 3u=
fammenftellung Don ©oetöeä ©elbftjeugniffen
in biefem 3a^re bereite in britter Slufkge er=

fc^ien. 2ßer mit beä 2)ic^terä @d)riften nur
einigermaßen oertraut ift, roirb faft unter jeben

feiner 2lugfprüdE)e felbft ba§ Saturn fe^en

fönnen. 3)er öerouögeber hat feinerfeitä nicf)t

unterlaffen, bie 3af)re§äa^Ien ju geben, unb
55oIIftänbigfeit erftrebt. Sennod) »ermiffen rcir

manches, roie bie 3(uf;erung,gegen S3oB, oon 1805,
bie proteftantifrfie Stetigion i)aht bem 3"^i»i=
buum ju Diel ju tragen gegeben, ober baö SBort

9JataIien§, „e§ ift beffer, nac^ SRegeln ju irren,

alö }u irren, roenn unä bie SBilüür unferer

9iatur ^in unb l^er treibt: roie ic^ Vit SRenfc^en

fe^e, fc^etnt mir in i^rer 3tatur immer eine

Sude gu bleiben, bie nur burc^ ein entfc^ieben

auggefproc^enes @efe^ aufgefüllt roerben fann."

Äeine 2lug5üge, unb feien fie nocf) fo emfig
jufammengetragen , fönnen uns ber 9JJü^e ent=

lieben, bei @oetl)e felbft anjufragen. Über aßen
2Biberfprütf)en roirb fid^ \ixt @inficf)t beffen

Sal)n brect)en, roaö nic^t bloßen Stimmungen
angehört, fonbern, roed^felnbe Stnbrücfe über=
roinbenb, bleibenber Sefi| ber S^eltanfc^ouung
©oet^eg geroorben ober geblieben ift.

ßX. La Mere de Goethe d'apres sa Cor-
respondance, Par Paul Basti er. Paris,

Perrin & Co., Librairie academique. 1902.

Ser SSerfuc^ beö Serfafferö, bie Briefe ber

5rau 9tat in franjöfifc^er Überfe^ung feinen

Sanböleuten jugänglic^ ju madien, ift nact) bem
' 3Kaß beä SWöglic^en gelungen. Unter bem
!
©c^leter ber fremben Sprache bleiben bie lieben,

j

aübefannten 3"96» ^er gro^finn, ber unDerroüft=

I lict)e §umor, bie Originalität ber ^erfönlic^feit

immerhin noc^ erfenntlic^. 2Benn auc^ 2lusbrüdEe

roie „Tresor de la couche" für „Settfd^a^"

l^ingenommen roerben muffen, fo liefe fic^ oiel

Seffereg eben nic^t erreichen. Seiber für ben

franjöfifd^en ^Bearbeiter ift er bei ber 2lufgobe

beg Überfe^enä nic^t geblieben. ©in be=

bingungälofer 33erounberer Don S^riftiane SSul=

piuä, f^reibt er ©. 192 über g^rau Don Steine

„Salb nad§ feiner 2lnfunft in äBeimar errcetft:

©oetf)e bie £iebe einer fel^r l^oc^geftellten Same,
5rau Don ©tein, bie fünf(!) '^a.\)xt älter al5

er, SBitroe (!!!), 9Jlutter oon fieben Äinbern
unb Don franft)after (!) :Ceranlagung roar. 2tn=

fangö übte fie ben gtüdflic^ften (Sinfluß auf
©oet^e au§, ermutigte if)n jur 2lrbeit, erroecfte

j

ben Siebter. @r oereroigte fie in ber ,3pt)igenie',

im ,2:affo'.'' Sßenn bie Singe fo einfach Der=

laufeil roären unb §err oon ©tein nic^t big

j

1793 gelebt l)ätte, fo roürbe ©oetl)eg größter

Jloman fic^ anberg abgefpielt ^aben. Sollte

§err 33aftier einmal ju erfal^ren roünfcfien, roie

es roirflid) geroefen ift, fo empfel)len roir it)m

©oet^eä 33rtefe an Jyrau Don Stein.

ßX. Madame de Stael et Napoleon. Par
Paul tiautier. Paris, Plön - Nourrit.

1903.

©egenftanb biefer Stubie ift ber lange

moralifc^e Äampf, ben %ia\x Don Stael gegen
! 3Japoleon gefül)rt unb in roelc^em fie enoiic^

I

ben Sieg baoongetragen ^at. ®g j)erringert

I
i^r SJerbienft nur roenig, tia% i^re 33eroeg=

I

grünbe, anfangt befonberö, etroas gemifc^ter

I

Hiatur roaren unb bie roeiblic^e (iitelfeit, "oa^

Selbftgefü^l ber ©d^riftftellerin unb politifc^en

grau \>ahü eine nitf)t ju unterfc^ä^enbe ^oUe
fpielten. ^m Sauf ber ^o^^e, unter bem
Srucf einer ungerediten SSerfolgung, in ber

3]erbannung, flärten fic^ bie ^\di oer %ta\x:,

fie rourbe ber Slnroalt ber (y'^ei^^'t gegen ^c"

I

Sefpotigmuö , unb bie perfönlic^en ^Jlotioe

\ traten in "tan 5)intergrunb. 3" feiner ©tubie
! über bie S8ejiel)ungen oon %ta\x von ©taet ju
'. 9?apoleon burfte Öerr $aul ©autier bie 2lrc^iDe

beg öerjogg »on Sroglie unb bie 2lften beä

augroärtigen 2lmteg in ^arig benu^en. 3n=
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folgebeffen ift e§ i^m gelungen, mit aller 2lu§=

fül)rltc^feit ju erjä^Ien, roaö Sabt) SBIenner-

l)affett in i£)rem breibänbigen Sßerf über „%r:au

von ®tael, i^re ^yreunbe, if)ren ©influfe in

^olitif unb Siteratur" (Serlin , @e6r. ^aetel) 1

unb nad) ben it)r jugänglic^en Quellen nur !

fiirjer berichten fonnte. Slu'S einigen Kapiteln
'

ber beutfc^en 23iograpl)ie ift ber ©toff lu einem

33anbe von 400 Seiten erroeitert raorben. Sabt)

S3lennerl^affett fann fic^ bamit tröften, bafe tro^ '

ber^üllebeä angeführten 2)etailäif)re2)qrftellung

in feinem rcefentlic^en ^^unfte eine 9lnberung
\

crfal)ren f)at. Serr ^^iaul ©autier f)at in ber

Sßorrebe anerfaunt, roaä er bem beutfc^en SBerfe

Derbanft, taö er „bie erfc^öpfenbfte Quelle ber

Information über Jyrau oon Stael" nennt unb
häufig jitiert. CS'S bürfte bei biefer (Melegen=

^eit ber Söunfd^ ttuägefprocf)en roerben , t>a^

eine jroeite 3(uggabe Sabi} Slenner^affett in
j

ben ©tanb fe^en möge, bie feitbem neu er»

'

fc^ienenen Sofumente jur 33toiirap^ie üon
5Jecferg ^'oc^ter in einem 53uc^e ju berücffid)tigen,

beffen bleibenber 2Bert auc^ in granfreid) an^

erfannt ift.

ßL 2>aö mohevtte 'Italien. 35on ^^ietro

Drfi. Überfe^t Don %. &'ö^. Seip^ig,

58. ®. Seubner. 1902.

3Rxt ber pom Überfe^er felbft betonten

(Sinfc^ränhmg, ha^ ber l)iftorif(^e gorfc^er iuv

unofrfürjten italienifcf)en Sluögabe roirb greifen

muffen, ift ei ein S^erbienft, biefei Suc^ beut=

fc^eii Sefern jugänglid) gemacht ju l)aben.

^tücffid^ten auf ben Umfang bei 33anbe§ finb

es geiüefen, bie baju oeranlafeten, ia^ geiftigc

Silb bei heutigen Italien in ber beutfc^en

5orm 5U befc^ränfen. 3lber Drfi felbft gibt

nur eim fe^r gebriingte 2)arftellung ber ^unbert

Sa^re italienifc^er (iJefc^ic^te; fo oerroeift er,

um bai eine Seifpiel anjufü^ren, eine roic^tige

Gpifobe einfad) in bie iltote: ,2)ie geringe

©t)mpat^ie, nteld)e bie bamaligen italienifc^en

^>tegierenben für 'is olfib eroegungen Ratten,

unii ber 3Jiangel jeglichen SBagemutes in i^nen
»er^inberten aud^, Xta^i ber ^^5lan (oom ©eneral
Jürr in Übereinftimmung mit Äoffutl) Dorge=

fc^lagenj, in Ungarn ben 3lufftanb ^eroor»

jurufen unb fo Dfterreid) im Slüden 5u be=

läftigen, 5ur 3tuifü^rung fam." 2)ie paar
SBorte fennsetc^nen ben otanbpunft bei 33er=

fafferi. %üv ii)n ift SJJa^iini nic^t „bie perfo=

nifi^ierte Sünbe", ber Slnroalt bei politifc^en

SJtorbei, fonbern ber Sliann bei inbrünftigen
©laubeni, bei unbeflectten Sebeni, ber bie

9?aterlanbiliebe jur 3ieligion er^ob. 2;ie

et^ifc^e 2Bertung ber 2)inge finbet nur 2ln=

roenbung, roo Drfi oon ben ©egnern ber ita^

lienifc^en Ginl)eitiben3egung fpricf)t. 2)er iirieg

Don 1859 ift o()ne öe'rücffidjtigung ber ftrate=

gifc^en Sage gefc^ilbert, beren' S. 2'M: nur in

furzen 3Eorten gebad)t ift, bie bie roaljre ©ac^=
läge nic^t enthüllen, raie benn überijoupt ben
Problemen, roelcf)e bie italienifd)e Wefd)id)te

ber legten fünfjig Sa^re bietet, nic^t 5Red)nung
getragen ift. Drfi begnügt fid), eine flnre,

gefällige, pon ©toi? unb patriotifd^er greube
am ©elingen te^ Cin^oitircerfei getragene
2)arftellung ju geben. Qv finbet ei "nic^t be=

benflid), bafe Äönig SJiftor ßmanuel 1864,
l)inter bem JRücfen „feines ängftlid^en 9)iimfteri

9}Jingf)etti", mit bem Jyeinb" feiner 3)pnaftic
fonfpirierte, unb fe^t ^talieni größten 9teD0 =

lutionär ^talieni erftem Äönig gleich im So6
ber Saterlanbiliebe, bie 3n)ifd)en ben JlJitteln

5ur Srreic^ung bei 3roecfeö nid^t me^r unter-
fd^eibet. SQBenn ber iiefer bai 33ud) mit 3Ju^en
lefen roill, rcirb er bie moralifd)e £ücfe aui=
5ufüllen l^aben unb bie ©c^ä^ung ber SUienfc^en,

unabbängig Don Drfi, felbft l)in?ufügen.

y. S)ic pveu^i^6)c 'ttJublt^ifttE im ^ai^ve
1H59 untcv bem ©influft icö italieni-
jti}ett .^riege^. «on J^eobor ©c^effer.
Veipjig, S. (3. 3:eubner. 1902.

S)iefe ©c^rift erflärt auibrüdlic^, bafe fie

ein Seitrag jur ©efd^i^te ber öffentlichen

5)Ieinung in 2)eutfdE)[anb fein foll, bafe fie aber
nid)t alle Srofc^üren, bie 1859 erfc^ienen, ^at
nerroerten fönnen : ba^ fie ferner oon allen

Sluffä^en, bie in Leitungen unb 3eitfc^riften

gebrucft finb, abfielet: M^ fie alfo blofe einen
Slusfc^nitt aii^ bem großen ©toff geben fann
unb raill. ®leidE)rool}i ift i^r Srgebniä merf=
roürbig genug. 9Jur brei ^ublijiften i^aben

bamali bas 2Ba^re getroffen, i?. d. Sucf, Saffalle

unb Siö^ler: alle anberen l^aben fid^ in einer

2Beife üerne^men laffen, bafe fie Don i>em (Sang
ber ©reigniffe Sügen geftraft unb, rcie Sc^effer

fic^ braftifc^ auibrüdt, „grünblic^ blamiert"

rcorben finb. S)ie jünftigen Ä'iftorifer Jyriebrid^

üon 9iaumer unb Söbell finb einig barin, "ba^

bas Serlangen nac^ einem einheitlichen Italien
„ein unbeftimmtei Sic^tgebilbe oljne 3lnfnüpfung
an bie Stealität" fei unb „bie Italiener bii ju

ben Siömern l)inauf niemali einig roaren". 2)ie

praftifcl)en ^^Polittfer §ersog©rnft unb Dr.^-ifc^el

fprec^en im gleichen Sone oon bem „i^irn=

gefpinft ber italienifcfien Sinl^eit", non bem
„3Ba^n, ben bie @efd)icf)te ber ^rt^rfjunberte

' roiberlege". dagegen erflärt 2ud, ha^ ein

geeintes Italien bie roirflic^e Gr^altung ber

äußeren unb inneren ©ic^erl)eit Seutfc^lanbi
herbeiführen tuirb, meil babei bie fct)einbare

Unabl)ängigfeit ber beutfc^en ©taaten »ernic^tet

roerben rotrb unb alle Seutfc^en unter ein

I

öaupt unb eine Serfaffung fommen roerben

:

: Öfterreic^ barf rul)ig auifc^eiben, 'oa bie r>er=

bleibenben 35 ^Viillionen 2)eutfd)en ftarf genug
finb, fid) 2lcf)tung ni er,3roingen. Unb iiaffaCe

unb $)?ö6ler fagen: ,2Benn 'Jiapoleon bie euro=

pätfd)e Äarte im ©üben nac^ bem ^^^rinjip ber

3iationalitäten reuibiert, gut, fo tun roir bas»

j

felbe im Diorben unb nehmen Scf)lein)ig=.pol*

ftein!" Jtöfeler blirft babei l)inaui auf bie

3eit» "'o ^l^rcufsen bann im ftanbe fein roirb,

bie beutfc^e (5'otte lU grünben, bie ben beutfc^en

.v^anbel befc^ühen foll. (ri ift nid)t of)ne

3"tereffe, ju fei)cn, roie unfict)er unb cerroorren

bao Urteil jener Jage mar, roie ber ©cbanfe,

bie beutfd)e (yinbeit fei eine notroenbige AOlqe
ber italienifd)en , faum auf ber '-^ilbfläcfte er»

fc^eint. Um fo höber mufj unfere 3tc^tung cor

ben Sßenigen fein, bie bao empfanben, unb por

bem (5'inen , ber biefei träumerifc^e Oefc^tec^t

jur ilfation jammerte.
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aSon JJeuigfetten , roel(5e ber Sebattion bis* jum
15. Sunt jugegangen ftnb, Detjeidinen mir, näheres
eingeben naä) maum unb (Belegen^eit unä
oorbet)altenö:
SBcncöilt. — S)ie aboof atur unferer ^eit. äSon ©bmunb

SBenebift. äroeite, unoeränberte Sluflage. äBien,
anauä. 1903.

Benkendorf. — Die Hexe. Ein episches Gedicht.
Von J. Benkendorf. Sereth, Menschel & Co. 1903.

öölintc. - 3ft ber ©laube an bie ®ottt)eit e^rifti
grunblegenb ^üx boä g^riftentum ? ein fteieä a3e=

tenntniä im ©laubenltampf ber föegenroart. iCon
ernft Söbl^ine. fieipjtg, Micftarb SBöpte. 1903.

Coellen. — Modernes Drama und "Weltanschauung.
"Von Ludwig Coellen. Düsseldorf, Schaubsche
Buchhandlung, Otto Pflaum. 1903.

Crepon des Varennes. — Nomination et institution,
canonique des öveques. ._lection, pragmatiques-
sanctions concordats. Par T. Crepon des Varennes.
Paris, Ch. Douniol. 1903.

Delitzsch. — Im Lande des einstigen Paradieses.
Ein "Vortrag von Friedrich Delitzsch. Mit 4Ö Ab-
bildungen und 7 Karten und Plänen. Stuttgart,
Deutsche Verlagsanstalt. 1903.

CScIÖo. — ^rminfrteb. ©tn 5Drama in fünf Slufjüijen.

Son 33runo (Selbo. Seipstg, aSreitfopf & ,'öärtel. 1903.
Fäh. — Geschichte der bildenden Künste. Von
Adolf Fäh. Zweite Auflage. Reich illustriert.
Bis zur neunten Lieferung. Freiburg i. Br.,
Herdersche Verlagsbuchhandlung. 1903.

SernanDeS. — 3>ie grofee Ärtppe. jftomöbie in fünf
StMen. SBon (Seorg gernanbeS. 3Jlünfter, Äarl ^aui'
kalter, jlommtfftonäoerlag. 1903.

S-cet). — Spruc^bic^tungen auö bem Siac^loffe non
Quftu^ gret). aBien unb Ji'eipjig, SBiltielm SöraumüUer.
1903.

@er^(irdi. — 2)aö 2Befen beä @ente§. i^on Äarl Sluguft
©erwarbt. Sauer, Ostar ^eUmann. D. 3-

®oltf. — anoltfe. SCon g. grei^errn oon ber @ol§.
ÜKit äet)n fiartenfHjjen. «eriin, (Seorg Söonbi. 19o3.

Seile ©rosic. — Su fpät. Sßier ©inafter. äSon ü)i.

e. belle ©raäie. ^loeite aiuflage. Seipjig, SreiUopf &
ißärtel. 1903.

Grieben» Reiseführer. — Berlin, Potsdam und Um-
gebungen. Praktischer "Wegweiser. Siebenund-
vierzigste, neubearbeitete Auflage. Mit 6 Karten,
16 Grundrissen von Museen und zahlreichen
Illustrationen. Albert Goldschmidt. 1903.

Griebens Reiseführer. — Die Schweiz. Praktisches
Handbuch für Reisende. Einundzwanzigste Auf-
lage, bearbeitet von Th. Stromer. Mit l^ Karten.
Berlin, Albert Goldschmidt. 1903—1904.

Crotenfels. — Die "Wertschätzung in der Geschichte.
Eine kritische Untersuchung von Arvid Groten-
fels. Leipzig, Veit & Co. 1903.

Gny-Valvor. — Les Prairies d'Argent et le bosquet
de la Rime. Avec pr^face , postface , notes et

appendices varies par Guy-"Valvor. Paris , chez
l'auteur, 15 Rue Gazan. S. a.

jg>aedel. — 35te SBelträtjel. ©emeinDerftönblic^e Stubien
über monifttfc^e ^^ilofop^ie. Son ©rnft ^oedel.

ä5olt§au«gabe. aJlit einem »Jiac^roorte: 35aS ©loubenä»
betenntntä ber reinen Säernunft. aSonn, ©mil ©traufe.

1903.

.t>artlOiri). — SJid^arb SBagner unb baä E^riftentum.

SBon Dtto $ortrot(i. Seipsig, ©eorg äBigont. 1903.

Herder-Keller. — Comenius und die Erziehung des
Menschengeschlechts. Ein Lebensbild von Johann
Gottfried Herder. Nebst einem Vorwort heraus-
gegeben von Ludwig Keller. Berlin, "Weidmann.
1903.

jgtiUectt. — ein ©Elaoe ber grei^eit. Dioman in fec^g

Suchern. S8on SBil^elmine non jQiUern. Stuttgart unb
aSerlin, Q. @. eotto 9!ac^f. 1903.

Saffe. — ®ebanten unb (Sleicbniffe. Son 31. Söffe.
Berlin, aJiaj ect)ilbberger. 1903.

3äön«=!Ploctiri)OU. - «ejc^ic^tlic^e älufjö^e Don maic

Sä^n§. ausgeroä^it unb herausgegeben foniie mit

einer blograpl)iid)en einleitung oerfet)en oon fiorl

floetfc^au, nebft einem *Unt)ang : „TOaj Sö^n* al« milis

tärifc^er ©cbriftfteUer" oon SUfreb aneper. ÜJUt einem
SBilbniS in Jtupferlicfttbruct. Söerlin, ©ebr. >4iaetel. 1903.

Inrestigations of the Departement of psychology
and education of the University of Colorado. —

Editor: Arthur Allin. Vol. I, Nr. 3. Contents:
Certainaspectsof educationalprogress. Published
by the university of Colorado. 1903.

Katalo«; der Freiherrlich von Lipperheide.schen
Kostümbibliothek. Mit Abbildungen. — Zweiter
Band. Bis zur zwanzigsten Lieferung. Berlin,
Franz Lipperheide. 1903.

<itirfri)ftcln. — Sene. i'iebeBfombbte in oier atten. i8on
aJJaj Äirfd^ftein. SSerlin , ©tuto'c^e Suc^^anblung.
1903.

JtIein:$attinHen. — SSiSmarcf unb feine SBelt. @runb=
legung einer pf^c^ologifc^en asiograp^ie. 33on Dätar
jlletn-^attingen. ^loeiter SSanb, erfterSeil: 35on 1871
biä 1888. «erlin, gerb. 5Dümmler. 1903.

iMxaate. - ®ag SJreoe '^Japft Slemenä XI"V. betreffenb
bie aiufl^ebung beg SefuitenorbenS. 9!arf) bem Iatetni=
f(^en Urbrucf unb in beutfcber Überfe|ung. anit ein»
leitung. St^on 3. Ä. g. finoafe. Seipjig, Siicftarb

_ ÜBbpfe. 1903.

Kraft. — Das System der technischen Arbeit. Von
Max Kraft. In vier Abteilungen. Leipzig, Arthur
Felix. 1902.

Sandmann. — Siopoleon l. aSon ßarl etitter oon
l'onbmann. mit 119 Ülbbtlbungen. anünc^en, flird^=

^eim. 1903.

Leo. — Hat das Menschenleben einen Zweck?
Naturwissenschaftliche Betrachtung. Von N.Leo.
Berlin, W. und S. Loewenthal. O. J.

Literarisches Jnhrbuch. — Verbunden mit einem
Schriftsteller-Lexikon. Unter Mitarbeit von Carl
Busse, Paul Ehlers, RudolfFriedemann,H.Handke
und H. Milke herausgegeben von Peter Thiel.
Erster Jahrgang 1902. Köln a. Rh., v. Hoursch
und Bechstedt. 1903.

Meyers Reisebücher. — Norwegen, Schweden und
Dänemark. Von Yngvar Nielsen. Achte Auf-
lage. Mit 24 Karten und 14 Plänen. Leipzig und
"Wien. Bibliographisches Institut. 1903.

aßetjcrö grogeö fionoerfationä.i^'eEiton. — ein ^laä)-

fc^lageroert beö allgemeinen älUffenä. ©ec^fte, gänj*
lief) neubeorbeltete unb oermelirte älufloge. 2)ritter

»anb. iöiömard s 3lr(^ipel big ß^emni?. Setpjig unb
SBien, söiblioqrapi^ifc^eä Snftitut. 1903.

SUlänct). — Dielotioe 3lbfoluta ? (^erfönlic^feit ©otteäV
Snbiuibuelle Unfterbli(^felt'?) ©ine 2lu§einanberfe|ung
©ören fiterfegaorbö mit bem ©etfte ber ©egenroart.
aSon ^i). münd). groeite Stufläge. Seipjig, iHic^arb
SBbpte. 1903.

Rosen. — Die Natur in der Kunst. Studien eines
Naturforschers zur Geschichte der Malerei. Von
Felix Rosen. Mit 120 Abbildungen nach Zeich-
nungen von Erwin Süfs und Pliotographien des
Verfassers. Leipzig, B. G. Teubner. 1903.

Salier. — Slluftrterte iSefcbic^te ber beutjclien l'ttetatur.

Üon älnfelm Saijer. äioeite Lieferung. 5Wün«^en,
allgemeine aSerlagsgefellfd^aft m. b. §.

<ZA)mit)t. — Sie fturfürftin ©op^ie oon Jgannooer.
sBon ji^ermann ©c^mibt. TOit einem Sln^ang : 2)te

bllbence itunft in ^annooer jur Seit ber Jturfürftin
©opl^te. SJon 21. ^aupt. SDlit einem >4Sorträt ber
ßurfürftin Sophie nocb bem Original oon engel^arb.
jgannooer, 3R. u. ,§. ©c^aper. 1903.

<Sci)0enii4en. — S)er ©c^eintob alg ©cl)u|mittel be«
SebenS. aSon äBalt^er ©(^oenid^en. ailit ac^t i'ici=

bilDungen. Cbenfirc^en, SU. ajrettenbac^. 19u3.

Sdjrcpfcr. — ^ßfaljbo^erng ^Politit im 9ieDolution«=
jeitalter »on 1789—1793. Sluf (Srunb arc^ioalij^en
aiiaterials oon Diubolf ©c^repfer. aJiünc^en, §. §. fie^=

mann. 1903.

Sepet. — Six mois d"histoire i'evolutionaire. (Juillet
1790— Janvier 1791.) La question politique et la
question religieuse. Par Marius Sepet. Paris,
Charles Doumol. 1903.

Sudre. — Petit manuel de prononciation francjaise

ä Tusage des Etrangers. Par Leopold Sudre.
Premier fascicule: "Voyelles fran9aises. Paris,
H. Didier. 1903.

Talbot. — Mömoires d'un idealiste. Par Romain
Talbot. Leipzig, Breitkopf & Härtel. 1902.

Wageniann. — Die eiserne Maske oder Nacli zwei
Jahrhunderten. Von Anna "Wagemann. "VV'itten-

berg, R. Herrose. 1903.

SSciMittß. - 3>rei beutfcbe ^fgdiesliic^tungen. äion
gttebcic^ aSeibling. Souer, Dstar ^ellmann. D. 3.

aSerlag oon (Scbrütcr ^OCtct in Scrlin. S)ru(i ber 5piercrf(^en ^ofbud^bruderei in 2lltcnburg.

gut bie 9lebaftion berontöJortUc^ : Dr. SBaltcr ^aetott) in a3crUn=5):iebenau.

Unbercd)tigtcr 3lbbrud au§ bem i^n'^alt biefer 3eitjc!)rift untcrfagt. Überfe^ungäredöte borbel^alten.



^a$ grüuE Bantr.

H in a n

Don

(Sd)tuß.)

XII. Jyritl)(ingötob»

6pät^ex6ft uiib äßinter tarmn über bie ßanbc unb fa^en tüie r]cr]tote

©reife bem 9tincicn einer iungen 8eele 311. 3"» eifige Sanb bor ©infamfcit

f)atte fi(^ ^annt) )dh]i öerbannt, beim niemonb follte i()rc ßlagc I)örcn,

nietnonb fie tröften bürfen, ha iiiemanb füllen !onnte, tüie troftlo» i^r (5(^icEial

Xüax. Sie l^otte bie 5Penfion SSoffe uerlaffen, ha fie fi(^ öon ben bangen,

crnften Slitfen ber ^enfion^ntutter tüie Don einem ftrafenbcn ^Kid^ter beobad^tet

füllte, fie öerftecEte fic^ Dor i^ren 5^-eunben unb fc^lid) Irie eine bunÜe 5tonne

in ber lichten, lörmerfüHten Sßelt uml^er. 2)abei fü^^lc fie im 2Banbern,

baß bie !oIte Itnoc^en^anb eine» großen, unfid^tbaren f^^reunbel fie fül^rtc,

ben fie nie ^atte leiben mögen unb je^t fo tief oertrauenb lieb getnann. 2)od)

hjanbte fie norf) ftanb^aft unb mit äogernbcm Sdjritte ben bangen 5?Iiii öon

feinen ^o^en Stätfelaugen ah unb fa^ DoH Se^nfudjt boc^ nod[) in bie un=

bcfümmerte 2Belt ^urüdE. @» toor noc^ eine anbcre Stimme aU bie if)rc§

jungen §er]en§, njetctje fie leife, !aum öerne^mlid) in§ 3)afein rief, benn unter

bem öerjen tönte e§ fü§ unb ftiarnenb: „3)u barfft nid)t, 5)lutter. 2)u

barfft nic^t."

S)oct) nDofür gebären? — ^ür alles baS, U)a» in furjer Spanne !Sc\t

tDie ba» $lßaffer i^r ^ur Seite, on ber Oberfläd^e leud)tenb, in ber 2;iefe finftcr

üorbcifIo§ ? 2Ba§ hiar benn ha§ l'eben öon 5tnbcginn , ba 5)lenfd^cn auf

ßrbcn f)auften, ha^ immer Ujieber ber Gin^elne naä) „©lücf" rief? SBa» Der=

langte fie benn öom 2chcn für i^r ^inb, ha fie felbcr mufete, ma» e§ if^r gc=

geben {]atte ? @in Sct)aufclfpiel au§ .^ö^cn in 2^iefen, au§ Sag in Üiad^t,

nu5 Aufgang in Untergang. Sßofür gebären, ha ha§ S^d jule^t nic^t oben,

fonbern unten in ber 2iefe liegen mufite ?

3)ennocf) — bie fd)ulblofe Seele, bie nad^ Sid)t verlangte, an i^ren

Untergang !ettcn — ging bas? Surfte fie ha^^. dlod) f)ing \a über i^r has

SeutWe 9Junbf(^au. XXLX, 11. 11
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©efel her Seöenbigen, ha^ föefe^ bet mütterlid^ert 5Pftic§t. ©ie burfte je^t

nidjt ]nx S5er6re(^ettn tüexben, unb bev frembe 5Jlenfc§ in ^ütid) frei au§=

ge^en. @r tüQt tl§t plö|l{c^ fretnb getootben. 2)a er nic^t toax, ir)a§ fie in

i^m gefeiert, inutbe er i^r gleichgültig, toie ein Stein auf ber ©tra§e. Unb

ha§ ^inb, ba§ er i'^r gegeBen, e§ !onnte ja nid^t fein ^inb toerben. @§

ntufete fo tüerben, tüie i^re reinen ®eban!en bamolg, al§ fie fid) bem 33ater

!^ingegeBen l^atte. @§ mu§te dertuirllid^en, h)a§ fie erftreöt !§atte , i^r 9tec^t

geben bor fi(^ felber unb bor ber gan.^en Söelt. ©ie tboEte überall fic§ offen

äu i!§m be!ennen, fic^ gan^ attein mit il^m bur(i)§ ßeben fc^lagen, ol^ne jebe

Unterftü^ung, ju ber ein ftootlid§e§ @efe| ben el)rbergeffenen 9]oter ätuang.

©0 füllte fie fi(^ tüieber f(^ulblo§, rein unb fi(^er. 5lu§ fernen ^rei^eit§=

lanben grüßte fie i^r nie erlofd^ener ©tern. ©ie tüoEte fi(i) be§ ^ugenb-

bunbe§, bem fie angel^örte, tbürbig jeigen, eine ©(^wefter bom „grünen Sanbe"

bleiben, auc| je^t nod§, unb e(i)ter al§ jemals, erprobt in ßuft unb ßeib.

©ie tbo!^nte ie|t in einem tleinen, l)äf!li(^en ©tübc^en im 9Iorben ber

©tabt unb ging, folange fie noii^ !onnte, il^rem SSeruf nad^. 2)o(^ immer

fc^tberer tüurbe i^r bie 5lrbeit, immer bernic^tenber bie 5lngft, bon i^ren

©(^ülerinnen ober beren ^JJlüttern entlarbt ju tberben. 6ine§ SageS traute

fie fi(^ nic^t mel^r, in eine frembe 2Cßol§nung l^inauf^uge^en, fagte überoll ab

unb fingierte eine :|)lö|li(^ nottbenbige Steife, benn fie fürd^tete im ^atl einer

.»^ranfmelbung bie SSefuc^e il^rer ©(^ülerinnen , tbeld^e i^r alte ^er^lid^ er=

geben tnaren.

3fm ßran!en^aufe gebar fie bann nad) einigen SBodien ha^ Äinb. @§

ä'^nelte freilidf) nid^t bem §eilanb il^rer S^räume, aber fie liebte eS boc^ un=

au§fbred)li(^. ©in tbinjigeg ^Rägblein tbar e§ mit tbei^em ©efid^td^en unb

großen, angftbolten 5lugen. @§ lag in einem !leinen ^orbtoagen neben bem

Sette ber 335öc§nerin, bie feine SSelbegung unb !ein tüimmernbeg Söndjen

i^reg atmenben 2Bunber§ au^er ad§t lie^. ßangfam gena§ bann gann^.

5ll§ fie eine§ 5Rorgen§ enblid^ fotbeit tbar, ba% fie am 5lrm ber SSärterin

mit unfid^eren ©ctiritten ein tüenig um^erge!^en !onnte, trat blö|li(i) ein

Sefu(^ in» 3^1^^^^/ ^^wt fic^ biQ junge 5)lutter fofort mit ftodfenbem ^erjen

3utt)anbte. §ert!§a ßi§!o tbar !^ereinge!ommen. ©ie eilte auf i^annq ju unb

tüfete fie. (5§ tbar ein fd^euer, in ber SSerü^rung tbelfenber ßu§, unb bodt)

fa'^ fie fo f(^ön unb blül)enb au§, tbie nie, in il^rem geber^ut unb htm buften=^

ben ©eiben!leibe.

„?lrme ^anntj," flüfterte ^ertl^a unb tbeinte.

„5^id)t bod^, §ertl)a — id^ baute bir — bu l)aft fooiel für mi(^ gegeben —

"

„^d^ bitte bid^, treibe mid) nidl)t mit beinem 3)ant au§ bem §aufe! 9lun

babe id^ bid^ bod§ tüenigften§ gefeben! ^^ann^! Unb id^ fe!^e aud^, ba^ bn

^Jlut ^aft! ©Ott fei S)an!! 2)u ^aft 5Jiut, ^annt)!"

„^a, ben 'i^abt iä)," fagte bie junge 5[llutter.

„Unb ba§ ^ier ift bein ^inb? ..."

^\i biefen äßorten tbonbte fidt) §ert!^a langfam ju bem tuinjigen 3Befen,

ba^ f(^lummernb in feinem 2Bögeld£)en lag. ©ie tüoUte e§ f^^ann^ ju ßiebe

gern betüunbern, bod) erftorben i^r bie SBorte auf ben Sippen, fie fül^lte ein
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ü6etmö(^t{ge§ ©raueTt, ha^ 6(^icffal i^ret ^yteunbtn in betn rec^tlofert, otm--

feligen ^inbe. 2)a fan! bei* ^ugenbfi-eunbi(f)Qft Scfjönfieit unb be» ©trcben»

^ßlütenfi^itntncr füi* .^ertl^a Si§!o in ben Staub — fie ftot] unb tou^te ni(^t,

06 öor ber i^reunbin ober öor fi(^ felbet. i^annt) aber ftarrtc i^r naä), mit

ftaunenben, tocit geöffneten klugen, unb l^örte gar nicf)t, baß bie SCßärteriu,

bte ftc^ eben gebüift l^atte, if)r einen leidsten ©egenftanb mit ben Söorten

reid^te: „fyräulein — bie S)ame f)at i^ren ©djieier fallen laffen."

2)a§ troftlofe SBiebcrfel^en mit ^ertfja ^atte ben crften ©cf)immer öon

£eBen§!^offnung, tt)cl(^en 3^annt) in if)rem ^JlutterglücEe gefunben, plij^lid) au§=

gelöft^t. Sil» fie aEein lüar, erfc^ien it)r alle» lüieber grau unb ungen3iB,

i^r !^o^e§ ^id ein 9taub alltäglic£)er ©emein^^eit, bie gan,^e Söelt nur eine

ungel)eure, tütfifc^e geinbin, bie im 2)un!eln lauerte, um fie, tüenn fie an»

Si(^t l)inau§trat, 5U fteintgen unb ju öerberben. äBoi^in benn fottte fie fid)

rtenben? 2ßo fonnte für fie noc^ eine Heimat fein? ^yür fie, bie fid) lüeg-

getüorfen t)atte an ein 9Hc^t§, an einen ^Popanj ber 9ktur, mit i^rem 3?eften,

i^rer ßunft unb i^rer ßiebe? ^a büßen fottte fie, j(i)rectlic§ büfeen il^r 3}er=

ge^en, ha§ Dor einem tncifen Ütic^ter boc^ nur al§ ein ^rrtum gelten fonnte.

^2lber tüo foEte fie i^n fud)en, biefen 9ti(^ter, ba fie i§n au§ i§rem eigenen

^er^en Idngft oerloren §atte'?

@in trüber 5lbenb bunfelte herein, unb i^re ©eele judte in ben !^arten

i^äuften ber Sßerjtüeiflung. Sie blidte auf i^r ^inb, ba§ f(^lief unb fc^lief,

als tüüBte c» f(^on, lüo 9tu^e toar in biefem S^afein. 2luff(^luii)jenb barg

fjannt) i§r mübe§ ^öpfd^en in ben fiebernben öänben. ^a trat ein jtnciter

23efuc^ an biefem Sage leife in ba» bun!le 3^mmer. öonna 9toffi^, bie

©etreue, toar e» — auc^ fie ^atte |5^annl)§ Slufcnt^alt enblic^ er!unbet, unb

mit ber trunberbaren |)ilf5bereitfc^aft , toelc^e Enterbte für öerjtüeifelnbe

S(l)önl^eit l^aben, na'^te fie fic^ unb fpenbetc Sroft mit ftarfen 2Sorten, hinter

benen ha^ 2tbm leud^tete unb rief.

„Sie muffen DJlut ^aben, liebe gannt). 3Benn ic^ 3^"cn ha^ fagc, fo

ift hav nict)t bie banale 5lufmunterung eine» ^i^^öaliben an htn Solbaten,

ber im Kugelregen fte^t — e§ ift bie rein menf^lidje 6rfa!^rung, ha^ t)inter

ben Sturmtrolfen, bie i!^n öerbun!eln, ber Stern unfere» Seben» bod) immer

befielen bleibt. 2Ba§ Sie erlebt ^aben, fo fd^tuer e» auc^ ift, ha^ mußten Sic

tuo^l erleben. Un» lyrauen muß bie ^^Hufion^l^'oft immer Inieber unterbunben

tüerben, ber Streue gegen un§ felbft juliebe. ^i^t aber oergeffen Sie, tüa» Sie

gecjuült t)at, prüfen Sie ^^re glügel unb fliegen Sie einfach tno anber» t)in 1

Senfen Sie bo(^, fe^t tnirb e» ja tnieber fyrü^lingl Ta foü eine Äünftlerfeele,

n)ie Sie, öerjtücifeln?"

„2öo^in benn aber? 2öof)in!" ÜJHt biefem bangen 5lu»ruf l)atte i^anni)

Öanna» .^anb ergriffen unb fa^ DoE Se^nfuc^t in ha^ liebe, jerftörte 5lntli^.

„S)a§ tüitt id^ ^i}mn je^t fagen. ^cf) ^abc einen feinen ^ian für Sie

au»ge^edt. Saffen Sie 3^re ßunft je^t liegen bi» auf beffere Seite"' ""^ beuten

Sie an bas Scben, gan^i^- 3d) möd)te Sie nac^ Xre»ben fd^irfcn, ^u meiner

greunbin ©ifela ^yürbringer. £ie ift leiber !ran! unb immer auf fi(| felber

11*
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ongetüiefen. Sie mü^k eine lüixütd) fetnftnnige ©efelljci^aftetin ^abzn, bie

auä) iftxe gto^e 6e!^nfu(^t noc^ 2)lufif befriebigen fann. ©lauben Sie mir,

^annt}, Sic tnexben bon biefer ^xau nur ©ute§ erfaßten. Sie ben!t fe^r gto^

unb ift öon einer tiefen 53lenf(^Iid)!eit erfüEt — i!^r !önnen Sie fic£) an=

Dertrauen, unb au(^ für ^^r ^inb tnirb bort gcforgt Incrben. Sinb Sie

einberftonben, ^ann^ ?"

„ßinöerftanben? . . . .^anna! ^d) !ann e§ \a noct) ni(i)t glauBen!"

Sie !üfete i^re SfJetterin auf beibe äBangen; Sic^t unb Hoffnung !e!§rten

in i^r öerftörteg (^emüt jurüif, unb raf(^ gehäftigt entf(^lo§ fie ft(^ nad)

toenigen 2;Qgen fd)on äur 5lbreife. — ^n ^artfarbiger |^rü^ling§fd)ön!§eit, bic

attent^olben ertnac^t tnar, lächelte i^r balb ba§ ölte, irunberfame Stobtbilb

an ber (Slbe mit feinen ^satinierten Stürmen unb fro^belebten SSrüifen entgegen,

^rau l^^ürbringer too^nte in SBlafctoi^. ^ann^ fu^r fofort mit 5lmabea ju

i^r l^inau§. @§ lx)ar fd§on 2lbenb getüorben, ein tü^ler 9tegen fiel nieber,

unb ha§ §er3 poä)U i^r in 33angni§, al§ ber langfame Sßagen enbli(i§ öor

einem bun!len unb altertümlid}en |)auie ^ielt. SQßeldje Stille, toeld^e öor=

forglic^e f^lud)t öor bem Seben — ober bog inor too^l ber triebe biefer

SBelt. 6in toei^getleibeteg £)ienftmäb(f)en !am mit einem Sidjt burc^ ben

S^orgorten unb lie^, o^ne jeglii^eg !^nä)m ber 33erh)unbcrung, bie junge

5Jlutter mit i^rer SSürbe in ha^ §au§ treten. £)ort, in ber SSorljoHe, brannten

einige @lü!^lampen in bun!elgrünen ©löfern, ein bider Seppid) modele bie

Stritte lautlog, unb eine too!^ltuenbe, bon leifem ^eliotropbuft burd)äogene

Sßärme na!^m ^ann^ in fid; auf. 2)urd) bie ^o^e ßii^entüre ober, meld)e in

bie SCßo^ngemödjer führte, trat eine S)ame öon ettno öier^ig ^Q^^'^J^' ^ö§ eble

^2lntli|, beffen 8eiben§bläffe in ber SBeleudjtung ber 33orl)oEe grünlid) tüor,

mit ben bun!len, im ^si^nerften löi^elnben Singen öon einem bidjten, fc^toorj

unb grou gemifd)ten Sdjeitel umro^^mt. S)ic ^ortc ©eftalt, bie einer ^ioc^t^

göttin glei^enb mit einem fdjUparjfeibenen, öon feinen Silberfterndjen über=

föten ©etöonbe betleibet toar, ^otte in il^rer gebred)lic^en SBürbe etiöol 2Belt=

entrüdteg für fyannt), fo ba§ fie fc^eu öor i^r jurüdmid) unb untoiEfürlid)

tüie ein ^inb ben ^^^Sefinöei^ ^^ ^en 5}lunb legte, ^od) öffnete fi(^ i§r öerj

fofort unb fd)lug in ftounenber äöonne, al§ fie ben S)rud einer töeid^en, frieb=

lii^en §onb füllte unb ©ifelo ^yürbringerS fanft öerflingenbe Stimme l^örte.

„®a finb Sie io. ©rufe Sie ®ott, liebet gräulein. Unb ha^ ift 2lmobea?

Sie fc^läft. Sie toeife gor nid)t, ino bie bofen ßeute fie l^ingetragen ]§aben.

kommen Sic, gröulcin, toir forgen äunäc^ft für bo§ ^inb."

Sie ftieg mit ^onnl^ unb 5lmabea in einen f5^a^rftul§l , ber fie in bie

jtDcitc ©tage l^inauffü^rte, unb geleitete i!^re ©öfte in ein gro§e§, ge^eiäte§

3immer, tüo tüei§ gebcdt unb blenbenb fouber ein S5ctt unb ein SSett^cn

ftonben. §annl) füllte fid) toie in ein 5ßarobie§ öerfe^t — il^r ^on! blic^

ftumm, fie brad)te mit fricblidier Seele, al§ ob fie ha§ !^\d i^rer £eben§=

rtonberung nun erreid^t l^ötte, Slmobeo jur 3iu!^e unb ging bann iöieber ju

?^rau ^^ürbringer !^inunter, bie fie im Speifejimmer an einer hso^locrfe'^enen

Sofel ertöortete. 91ad) bem Sffen fogte bie gütige f^rou, inbem fie über ben

jEifc^ ^n ^annt)§ §onb ergriff:
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„3i(^ tüüibe ja gern oud) ba§ Äinb im öaufc 6et)alten. Unb bic 9iü(!ft(i)t

auf bie Sßelt ober auf trtetne S^icncrfrfjaft tnürbe mid) ntdt)! baüon abbringen,

fo ju f)onbcIn. 5I6cr ©ie tüerbcn mir ,^uge6en, e» tüäre Sünbe, ba^ ,^inb, ba§

fo herunter ift, je^t ni(^t in ärjtlidic ^Pflege ,^u geben. Unb bie finbct c§

nirgenbö beffer, al» im Sanatorium meine» ^reunbeS .^ron. S^ort tonnen

©ie e^ täglid) befu(^en, .^lüeimal täglid), tnenn 6ie tnoEen. Xa§ Sanatorium

ift in 2of(^U3i^ brüben."

„5lber lifbe, gnäbige ^rau — rt)ie h3Ürbe id) e§ auc^ inagcn, ^^nen ß'inber=

gefd)rei ,vnumuten ? ^(f) lüill boc^ nur für ad ^^re große &nh ein bißchen

ba^u beitragen, baß e^3 3^ncn je^t beffer ge^t."

„Ta§ moHen Sie? ^d) hank 3I)nen . . . kommen Sie, tüir fe^en un§

bort üor bcn fiamin. ^ort ift e§ gut — bic alte ^]lärd)cnftimmung. Xa

erjagen Sie mir Don 3f)^'cwt unb ic^ ^^mn öon meinem geben, \a^."

91un gab i^r ganni) fd)on of)ne jebe Sc^eu ben '^Irm unb füt)rte fte ^in,

tüo hü^ Äien()ol3 in l^eiteren g^a^^cn praffelte unb buftige 2Bärme f)errfc^te.

Sie festen fid^ in gro§e Seberfeffet einanber gegenüber unb näherten bie ^ü^t

be^utfam bem ?}laderfeuer. 5)ann fagte fyrau ?yürbringer, ba^ öaupt in bie

§anb geftü^t, fo ba^ bie tneifeen ?5inger im ©raubunlel ber öaote leuchteten:

„%U ii) noc^ mit meinem ^Jtann jufammen h)ar, ba f)abe ic^ in ber

fialben SIßelt ©enefung gefud)t. ^n %xco, in Dlerüi, in 5lgl)pten, auf 53labeira.

S^ann, al§ aüeS ni^t Reifen Inotlte, ba bin \ä) pbfc^ ^u öoufe geblieben.

Öier in Bresben ge^t e» mir nii^t beffer unb nicl)t fc^ledjter."

„2Bie lange ift ^f}X -öerr ©ema^l je|t tot?"

„@r lebt, lieber f^räulein. g'ür mic^ ift er tot — für anbcre lebt er.

äßir finb gefc^ieben. SBufeten Sie bas nid)t ?"

gannt) fd)üttelte in ^Bermirrung leife ben ^opf.

„Sie hielten mic^ für eine äöitme? S)ann tüäre mir tno^ler. .^eine

ßrinnerungen ^aben, ift bas befte ©lud. ?lber ic^ bin bod) mit mir ^^ufrieben,

ba^ id) bamal§, öor brei i^a^ren, übertnunben iaU. ^d) tüollte ibn ni(^t

nod) fc^ulbiger tnerben laffen, al§ er fd)on tnar, benn ba§ Sc^idfal ift immer

fc^ulbig unb tüirb Don feinem 9ti(^ter oerurteilt. 2öir gingen au§einanber.

6r ^at eine Sc^aufpielerin in 33erlin gef)eiratet."

f^annt) rüdte i^ren Seffcl uätier an ^rau i^ürbringer l)eran unb fragte

mit il)rem finbticljen 5lu5brud, bie öänbe im Sc^oBe faltenb: „'Jlber Sie

l)aben bo(^ eine 2oc^ttr, gnäbige ^^rau
?"

2luf biefe ^ragc !am al§ ^ntpjort ein folc^e» 2eud)ten, eine fo fdjönc

unb in aüen Vierten jitlernbe Belebung auf ba^ ^ntli^ ber einfamen ^rau.

bafe gannl) crtannte, meldte liefe fie je^t geöffnet batte. £ann flüfterte

A-rau g-ürbringer mit balb gefdjloffenen 'klugen: „^a, liebe ^annp. ^inc

2od)ter l)abe id). 2:a§ ift fie ^ier . . . £aa fott fie fein, ^d) t)abc fic je^t

jtüei ^a^xi ntc^t geief)cn."

gannp t)iclt bie in einem filbcrnen 9iaf)men gefaßte ^:]}t)otograpt)ic in

Öänbcn unb fagte bann au5 ticfftcr Überzeugung. aU ob fie nur ein große»

Äunfttüer! betrad)tcte:

„^a5 ift ja njunberbar ..."
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„S)a§ finb ja 6ic, gnäbige gxou, iüenn id) ©ie mir in ^^xzx etften

3>ugenb ben!e."

„0 nein! ^c^ bitte 6ie! S)a§ bütfen Sie ni(^t fagen! 5}loi-got ift

anbei;§! Sie tnu^ auä) anber§ fein! ^d) §atte al§ junges 5Jläbd)en ben

Blaffen unb tüelfenben £)uft ber ©otbenie — fo fagte mix einmal ein Waln
— 5Jlatgot aber ift 9iofe, ^alB geöffnete ^nofpe, ganj SSerlangen unb ganj

Siein^ett — o, bie ft^önfte ^eit."

Sie na!^m ba^ SBilb au§ gannl^g §änben, unb tuä^renb fie e§ anfo!^,

f(i§ien i^re fel)nfüc§tige Siebe e§ lebenbig machen ju )t)ollen — gannt) ober

fi^ien fie ju tergeffen, unb ganj tnie in ben Siagen ber ßinfomteit fponn fie

ben golbenen ^aben il^rer 21räume bis in bie ferne Stobt, tüo il§r ^inb tnar.

„äöcirum/' fragte %anr\t) ftoifenb, „tüarum ift ^l^re Soditer ni(^t bei

^l^nen, gnöbige f^rau? £)arf id) c§ Iniffen? (5§ tnäre boi^ fo fc^ön ..."

2)a griff ^rau f^ürbringer fofort toieber r\aä) i^rer §anb unb tüar i^r

no!§e, h3ie jutjor. „@§ iüäre fc^ön," fagte fie, i!^re 5lugen mit einem Spi|en=

tuc^e trodnenb. „S§ h)äre fd^ön, aber e§ tüäre nic^t gut unb nic^t el)ren^aft

— ber alte ^onflift in unferm Seben. |)obe ic^ auf meinem Srümmerfelb

ba§ Stecht, eine 9tofe ein3u|) flanken? SoE id) i^r jarteS ^er^ mit meinem

Untergang erfc^üttern, h)o e§ ic|t erftar!en mu§ am Slufgang aöer 3)inge?

5^ein, f^räulein gannt). ^ä) bin ^orgot§ ^lütter, nid)t i^r S^tjrann. 6ine

^Jlutter mufe i^r Sd^idfal allein ooUenben. 51ie barf iä) meine§ mit i^rem

öermifdien. Sie toiffen, h)a§ je ber ^^rau ba§ ßeben antut."

„SBo'^l i^r, ha% Sie fo für fie forgcn . . . 3ft i^räulein 5)iargot nod)

in 2aufannc?"

„Sie ift feit brei ^a^ren in berfelben ^enfion, bei einer auSgejeii^neten

S)ame. ^m öorigen SBinter ift fie Sld^tgeljn geworben. Sic bittet mid) nun

jeben 5D^onat, ha^ \ä) fie naä) £)re§ben jurüdrufen mö(^te, aber id) laffe fie

au§ einem gan^ beftimmten ©runbe in Saufonne. ^d) benfe mir, fie ift je^t

in bem 5llter, tno eine ßntfc^eibung in il^r ßeben !ommen fann — ha§ fott

nun brausen in ber Sd^tneij, in i^rem neuen 2Bir!ung§Ereife, gefc^el^en, nid)t

!^ier, in ber fäd)fif(^en ^vanfenatmofpl^öre. ^d) glaube, in ber SSe^ie^^ung

tann man bem Sd)idfal eine 3)ire!tiöe geben — glauben Sie ni(^t aud),

gräulein ^-annQ?"

„3Sietteid)t . . . Wan tuei^ ju tnenig baoon. SSeftimmung ober ^n\üU —
nie toirb e§ eine 3Biffenf(^aft geben, h)ie 3h)ei 5Jtenfc^en fi(^ im ßeben begegnen

!önnen. ^ä) glaube, ba^ ©anje ift bod) nur eine med^anifc^e 2Belt, gnäbige

grau."

„3lber bie 5[nenfd)en?"

„S)ie l^aben tüol^l bo§ ©öttlidie in fid) — aber jeber nur für fid) allein.

@§ !ommt auf bie ^raft an."

„^a, ia, bie ^raft . .
."

S)a§ geuer im ^amin erlofd). 51un glü:^ten bie Sd)cite nur unb

!nifterten leife.

„©arf iä) fpielen?" fragte gannt) in plö|li(^er Se^nfuc^t unb blidte

nad) bem fd§önen S5ed)fteinflügel.
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„Ober ift e§ f(i)on su fpät?"

„3n meinem |)aufe gibt e» feine ^Polijeiftnnbe. 3^1 ettOQ» ©utem ift e»

nie 3u fpät. ^c^ bitte ©ie — fpielcn 6ie, 3^ann^. ^c^ bleibe ^iet rul^ig

fi^en — \ä) pre f)iet am liebften ÜJiufü."

„äBQ§ foU i(^ ipicicn? SSeet^oöen?"

„9?ein, ß^opin. §cute nut ß^opin. ÜJtotgen DieEeidit ben .^ö(i)ften —
lücnn e§ tnieber Sag ift."

fyanni) fa§ am ^lügel unb brauchte feine Überlegung, \va§ fte fpielen

follte — bie G-dur-9loctürne, opus 37, glitt if)r tüie öon felber au§ ben §änben.

^f\x fünftlerif(i)er (Seift aber !^ielt bie Tlaä^i i!^re§ föemüteS feft, fo ha% bo§

leife Sßanbeln über bie buftenbe ^[Ronbfc^einlriefe unb ba§ plö^lid)e Stocfen

au§ fd)mer^li(i)em Sraum in tüunberfamc Erinnerung, bie ein geliebte§ 58ilb

mit fd)immernben 3ü9en an ben -öimmel malte, ha^ ha§ otleS jum ^luäbrndt

fam. i^rau ^ürbringer ^örte gannt)§ ©piel tüie eine Offenbarung. 5iun

Irar fte einmal glütflicl) naä) longer 3^^^, unb ^erslic^ banfte fie §anna

9toffi^ bie ^ufü^^itnQ ^i^fcr §au§gcnoffin. 5ll§ bie 9loctürne öerflungen

tDar, fpiclte ^ann^ ba§ SiM öon (S^opin, ba§ fie am tiefften liebte, unb in

tüelrfjem fie ftet» bie i8ered)tigung, bie §ö^e unb bie Hoffnung i^re§ £)afcin§

fanb — e§ toar bie S3arcarolIe. ^n alter ßeibenfcfiaft , im toe^en ^uhd nie

üerftegenber ^ugenb erflong fie tüieber, unb ol§ fie öorüber tuar, fprong ^^annl)

auf unb rief, ju f^rau gürbringer eilenb, jum erftenmal in freier Entfaltung

i§re§ inbrünftigen äBefeng: „9liemal§, niemolg tüerbe id) im ßonjcrtfaal

fpielen fönnen! -J^ie fann iä) mic^ jur @d)au ftetten unb oerfaufen, tua» iä)

Don ©Ott liabel ^in ic^ bes^alb eine £)ilettantin ? Sagen ©ie mir, §rau

^ürbringer — fann ic^ benn lüirflid) ni(i)t§?"

„(Sie fönnen ^^r ßinb ju einem cblen ^enfc^en erjiel^en, unb mir fönnen

Sie etlüa§ ßebenSfreube geben. £)a§ fann fein ,S)ilettant', liebe ^^^annt)."

9hm famcn für f^annt) glücfli(^e 2:age. Seit i^rer ^inb^eit ^atte fie

nicl)t fooiel Hoffnung unb Siebe jum Seben empfunbcn. äÖot)l nagte bcr

3uftonb i^re» Äinbeg al§ bunfle Sorge an i^rem .^er^en, benn ©e^eimrat

^ron gab burcl) feine 5lnorbnungen ,^u crfennen, ha^ bie ©efunb^eit be§ fleinen

2ßcfen§ nicl)t luiberftanböfäl)ig h)or. 3)oc^ tourbe [yannl)» ä)er^ältni§ ju ibrer

eblen Same mit jebem Sage tiefer unb inniger. So rein unb unoerbäc^tigt,

Don einer |)ciligen glcidifam mit ber ^rone gefrönt, bie fie erfc^nt Ijatte

— nirgenb» auf ber ganzen äßelt, toenn felbft bcr Üiul^m mit feinen

golbenen glügeln ju i^r ^erobgeraufd)t loäre, ^ätte fie bicfeS ©lud finbcn

fönnen.

2)a§ ßlbtal brausen unb bie ©orten ber Stobt erhielten otlmöblic^

immer reid)lic^er bo§ grüne Sic^tgeluaub be§ ^^rü^ling». 2)od) eine 9ieigung

jur bcbrüdenben Sd)tücigfamfeit, jur leifen, bongcnben llnru()e tuar 'lyamW)

gerobe in bicfen fc^önen Sogen an ^rou ^yürbringer oufgcfaüen. Unb eine§

Soge», ol» fie lüiebcr neben i^r burd) bie Icuc^tenbc Sonbfc^oft fu^r unb mit

üerfto^lener Ütü^rung i^re Scbnfud)t noc^ nod) fdpneren [yernen bemcrfte,

fam i^r plö^lic^ ber erfd)redenbe ©ebonfe, boß lymu gürbringer in oll ben
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SenjeStogen ntd^t ein eingigeg ^kl öon t'^retn Siebften gefprot^en f)atte, bon

t^ter 2:o(^ter. 9tut Margot !onnte bie Uvfac^e biefet feltfamen Stimmung
fein. Unb al§ bet SCßogen gegen 5l6enb um!e^i-te, om Ufer entlang mit ber

©itberftrömung be§ Puffe§ bet ©tabt tüiebet 3ufu!§r, fonb ^annt) ben D3Zut,

bie greunbin narf) ^latgot ju befragen.

„2Gßie @ie barauf !ommen'?" flüfterte grau J^ürBringer, fte f(^eu, aber

liebeöoU öon ber 6eite anbliifenb. „^e|t gerabe, ba iä) in ©ebanfen ganj

bei 5]largot toar? ..."

„^a§ badete iä) mir eben, grau ©ifela," erlüiberte gannt) mit fanftem

ßä(^eln.

„2^ mu§ ^l§nen eth)a§ gefte'^en, ©ie liebe, liebe greunbin" — mit

biefen Sßorten na^m grau gürbringer gann^§ ^anb in i!§re beiben !§eife=

erregten §änbe. „^eine Unrul)e unb ^ei^fti^^ut^ß^t , bie ^!^nen aufgefallen

ift, ^at i^re guten ©rünbe. Renten ©ie, gannt^: icf) 'ijobc: in ber legten

SBoc^e jeben Slag einen SSrief ton Tlaxqoi befommen. 6in ©trom be§ Seben§

ift betäubenb au§ biefen SSriefen über mid^ "hergegangen — i(^ tneife mid^ al§

Butter ebenfotoenig 3U faffen h)ie DJlargot al§ — fie ]§at ftd) — ben!en ©ie

— öerlobt! . .
."

9lun ^atte fie e» gefagt, h)a§ fte fo tief gel^eim bewegte, unb üon nun

an !am ein neue§, lugenblic^e» unb befreitet Seben auf it)re 3Ü9^- -^öftig

er^ä^lte fie alle§ , toa» fie tüu^te. ^ei einem 5lu§ftuge oon Saufanne , am
©enfer ©ee, ba tüar e§ gefd^e^en. Unb ber ©eliebte toar ein eigenartiger,

ernfter unb fcböner Jüngling, ein englif(^er ©eiftlii^er, ber fein öffentliche^

5lmt öerlaffen unb in S)eutf(^Ianb feinen h3iffenf(^aftli(^en ©tubien obliegen

tüollte. §eute Ü)lorgen !^atte grau gürbringer i^r „^a" nad^ Saufanne

telegrap^^iert, unb tnenn fie nad^ §oufe !ämen, tDÜrbe tuo^l fcf)on toieber eine

5lnttüort baliegen. gann^ !onnte noc§ nid^t§ fagen, benn grau gürbringer

fprad^ in ber enblic^ erfd^loffenen Serebfamfeit i!^re§ OJ^utter^^erjen» fort:

„5ld^, gann^, luie bin id§ glüdEli(^! greuen ©ie ftd^ bodt) mit mir — feien

©ie nid)t fo ftumm!"

„^cf) freue mid^ ja," flüfterte gannt), in S^ränen au§brec^enb öor biefer

erlöften @efü^l»gcn)alt. „^d^ freue mic^ ja fo innig — ic^ tDünfdje ja fo biel

%lüd "

„2ßir tüollen nidf)t§ Inünfd^en — tüir tüoHen un§ nur freuen. 2Ber ben

5lugenblid nid^t nü|t ic^ tüiü je^t jeben 5lugenblid£ jur @toig!eit

mad)en. ^c^ iüiH ein |)eim erträumen für mein .^inb unb für i!§n, bem id^

mein gonje» Seben fd)en!e. Unb 2Bir!lic§!eit fott e§ toerben, SBirllid^feit,

gannt) — beuten ©ie bod§ — \ä) tuill ja bie @f)e an i^nen erleben, für bie

iä) felbft 3U fd)tüad) n^ar. S)enn @§e ift ^raft, gannt), l^eilige ^raft — unb

ni(^t nur ber 9laufd§ einer Siebe."

gannl) tuottte no(^ mand)crlei frogen, bo(^ alle», U)a§ i^r auf bie Sippen

!am, oerftummte, benn e§ f(^ien i^r nüctjtcrn biefer füfeen 2;runlen!§eit gegen=

über, bie mit ben glügeln ber ©e!^nfud)t ben fiec()en Körper trug, tool^in er

tüollte. ©ie fdC)tt)ieg unb brüdfte grau @ifela§ §anb. 5iun fut)ren fie enblid^

bei i^rer Scilla öor, unb bie fonft fo ernfte granjiSfa rief i^rer ^errin fd^on
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üon tücitem fröl)lt(^ entgegen: „@tn Seiegramm, gnäbige Tyrau! 6§ ift tüiebev

ein S^elegramm ge!ommen!" ^rau y^ütbringer aUx öffnete ba§ Rapier mit

jitternben ^änben, übeiftog e§ unb tief bann ^annt) mit bcm ganjen, nen=

ertt3a(^ten ^ubel i^ter Seele ju: „©ie !ommen, ^5^i^i^V- "Sie fommen!" £a
liefe fid) auä) ^tan^i§!a ha^ freubige ßxeigni» etüären, ber alte 5portiet trat

^n]u, ber Wiener, bie .*^öd^in — e» ^errfc^te Salb ein glüdlic^e», gef(^n3ä|ige§

21rei6en, tüie eö bie alten 9täume mof)l lange nict)t gefe^en l)atten. „S)a§ gräulcin

l]at fic^ berloBt! 3)a§ ^räulein !ommt jurüdl" fo tönte e§ bi§ ouf ben |)of

l)inau», tüo ber Äutfd^er bie ^ferbe au§fpannte. i^rau i^ürbringer fpra(^

ie|t, ganj betüegliii) getüorben, mit aü i^ren Seuten unb ga6 fc^on 2lnlrieifungen

für 5Jlargot» ^nfunft, bie am näcliften Sonntag erfolgen follte. @rft al§ bie

S^ienerfctiaft Inieber ju i^rer oerlaffenen 2;ötig!eit 3urüdgefef)rt toar, fiel e§

i'^r auf, ha^ J^anntj fi(^ ol)ne 5l6fc^ieb in i^r ^immer jurücfgejogcn !^atte.

Sie ging ju i^r, unb al§ i^re junge ^reunbin au§ bem bun!len 3itnmer t)erau§=

!am, fa^ ^^rou i^ürbringer, ba^ fie getüeint t)atte.

„2Ba§ ^aft bu ^' fragte fie järtlid^ unb plö^lic^ ein mütterli(^e§ „bu" für

^ann^ finbenb.

„^ä) Bin fo einfam," trar bie tonlofe Slnttoort.

„©infam? . . . 23ei mir? . . . £u Böfcl ^inb, bu tociBt boc^ — für bid)

ift geforgt."

„©e^forgt? "

3tuf biefe ^rage, bie !eine 5lnttriort l]a6en lüollte, !onnte fyrau f^ürBringer

aud^ feine 5lnttoort geben — bod) füllte fie be§ Ijerjeng tiefften Sd)lag, ber

je^t au§ frember 2^iefe 5lnttoort l]ören tDoÜte, plö^li(^ erfterben. Sag ein

^Bifeoerftänbni» jtüifc^en i^nen, ha^ gelöft Inerben !onnte, ober eine ^luft, bie

fie bi§ ^eute nid)t gefct)en Ratten?

6» fam eine bun!le Siegennacljt, unb ^Q^^l) laufd)te, ftunbenlang tood^=

liegenb, bem gleic^mäBigen Stiefeln unb Kröpfen. Sd^redlidjer al» iebc @nt=

täufd^ung, bie fie bi§^er erlitten, entmutigte fie je^t bie C^nmac^t if)re§

eigenen ßmpfinbcn§. 9H(^t ba§ geringfte SÖort, tüie fie e» t)ätte finbcn muffen,

t)atte fie ^eute für ha^ ^eilige ©lud i^rer 2Bof)ltäterin gefunben. 2Ba§ münfd^tc

fie bcnn noc^ oon i^r, bie i!§r f(^on atte§ gegeben f)atte ? U^on il)r, bie eine

Soditer befa§, bereu &[M ja ba^ frembe oerbrängen mufete, bort()in, mo

oon 5lnfang an fein 5pia^ tnar?

Sie füllte fic^ ^um erftenmal gering Oor ft(^ felber. Sie ^atte eine

tobeölüunbe @mpfinbli(^teit ber Seele, unb nidjt» tonnte i^r f)elfen, nichts

me§r, biefe 5ll)nung fticg au§ ben Sd)aueru ber dlad)t in if)r ©cmüt.

Ser ^J}iorgen fam. 511» yyanni) ^rau ^ürbringer gegenüber am 5^'üf)fi"cf»=

tifc^e faB- bemerfte fie mit neuem Staunen, tuie ba§ ®lüdygefüf)l biefe ,^arte

ßeibeuygeftalt gleid)fam mit einem Sd)immer Don Sebensfrcube übcrgoffcn tiattc.

^tte» toar ftifc^er, alle» fräftiger unb t)offnungÄDoCler an i^r. Xod} ha fie

toieber gan^ mit i^ren fdjlnärmcnben ©ebanleu bcfd)äftigt fd)ien, oer^iclt fid)

{yanni) in befc^cibcnem Sd)ti)eigen. 3ll§ fie ixd) aber leife ergeben tüoHte, um
ol^ne Störung in i^r 3inTmer jurürf^ufe^ren, manbte fic^ plö^lid) ^rau ©ifcla

mit ftodenbcu unb innerlich ringenbcn 2Borten ^u i^r.
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„^Qnnt), liefie gonnlj," fagte ftc leije, „Bleibe ^ter, t(^ mu^ mit bir

jprec^en. ^äj :^a6e ^eutc 9^a(i)t üBer öieleS naäjc^iha^t"

„©ie au^, §tau ©ifela?"

„3)er Üiegen He^ miä) nid^t f(i)lafen. ©ie!^ft bu, ^annQ, bu toirft mir

^ugeBen — aEe§, tra» je^t fommen tüitb in ben nädjften Ziagen, ha§ toitb

bie größte ©ntfc^eibung meine§ 2eben§ fein, ^d) 6e!omme mein ^inb ^uxM
unb foH e§ auä) gleich tüieber fottgeöen. 5lbei- fiel^ft bu, meine 5}tai-got —
iä) mufe mic§ erft !^ineinben!en, tnie fie ju mir !ommt. ^n biefen f^^rül^Ung

be§ (Semüt§, in biefen ^eiligen ^inberglanben an aEe ®efe|e unb Öiöttex, bie

fi(^ feit ^o^ttaufenben in bet 2Jlenfc^^eit öetetbt !^aBen, immer tniebex geftürjt

unb immer tnieber aufgerichtet — ^[Jlargot fielet fie no(^ im ©lauä."

„^k ift ha^ möglich?" fragte gannt) büfter.

„2[Bir älteren 5Jlenfct)en öerfte^en bo§ nic^t. S)u bift ja an Sa'^ren jung,

aber bein ©emüt ift alt; bu !§aft ju öiel gelitten, arme f^onuQ. 5lber bie

$arabiefeimenfd)en muffen un§ heilig fein- ^d) meine — au» ^argot^

SSriefen fpridfit fo tief unb !lar, ba% l)ier noc^ eine SSlume blül^t, bie nur

erfreuen unb nur blühen tüitt
—

"

„£)a§ tDoßten tüir aEe einmal, i^rau ©ifela."

„Unb !amen nid^t bagu, tneil toir getüiffenlofe ©ärtner Ratten. 2^ aber—
fül^le ben ^örtnerberuf. 6ie foE in reiner ©c^ön^eit tueiter tx)a(i)fen, bcnn

ba^ äßeib tann nid§t§ S3effere§ fein al§ eine SSlume für ben Tlann, bie i:§n

fc^müift, unb bie er gerabe be§^alb ^u eieren tneife. 6ie mu§ ben Sroum bom
Seben behalten, fonft leibet fie unb öerliert. £)a§ ßeben felber aber ift ber

^Jionn ..."

„2ßa§ ift ^:^nen, §rau ©ifela? 3Sa§ tüoEten 6ic mir fagen?" fragte

^ann^, bereu ^erj fc^on in unbeftimmter Stauung heftiger f(^lug, erfd)rorfen

bie Ironie, bie, eben nac^ 5ltem ringenb, jum ^erjen griff.

„3d§ hjoEte bir fagen . . . beibe ^inber, bie je^t ju mir !ommen, leben

in einer Sßelt, ber too^l ni(^t§ 5Jlenf(^li(^e§ frcmb ift, bie aber bod) gegen

jebe SSefdiattung bor ber S^it, gegen iebe§ 5)li§trauen tniber @ott, meine i(^,

öon mir behütet iüerben mufe. @§ barf i!^nen im §aufe i^rer 5Jlutter ni(^t§

begegnen, ^yann^, ma§ i^r reine§ ßid^t öerbunfelt, lüorüber fie nid)t tr»eg=

tommcn, tuenn fie eg erft begriffen ^aben."

„^d) oerfte^e 6ie
"

„^d) bin biefer ©chatten nic^t, id) glaube e§ je^t ni(^t me^r ju fein.

Unb bu —

"

„^c^ toiE e§ ni(^t erft toerben."

gannl) ftanb oufred^t cor ilir — bun!el unb gro^ blidten i^re umflorten

fingen au§ bem leii^enblaffen ©efiditd^en auf grau gürbringer nieber. „äBann

foE id§ ge^en?" fragte fie.

„gönnt)!" rief grau gürbringer mit fi^merjlid^ er!§obenen Rauben.

„.f)öre mid) boc^ an! 2)u bleibft nod^ bei mir! 23i§ meine Äinber kommen!
2lber ift e§ bir nid)t !lar, n)a§ iä) meine?"

,Mn^ flor."
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„^d) f)a6c DJ^argot oft öon btr gcjc^neben, ahn Don bcinctn ©(^icJiol

nt(^t§. 2[Ba§ mid^ nur onging, baüon bmüä)k meine 2;oc^tcr nicf)t 6erüf)tt

äu Serben —

"

„3a, JQ — tnei; mic^ Betü^tt !"

„D, bu Bift 6öfe, O^annl), in beiner @m)3finbli(^!eit —

"

„SBöi-e \ä) benn of)ne bie Beffer, ^xan ©ifela? 9lein, nein, ^ä) bin

3§nen en)ig ban!6ar. gtrig — ba^ fi^tüöre id) ^^nen. 5l6ei: ©ie ^oben

gonj ted^t — e§ ift gut, ha% 6ie ntic^ je^t fc^on bort^in toeifen, too^in id)

gepre. .^ätte e§ 3§r ^inb erft getan, bann ^ätte icf) e§ nicf)t ü6exle6en !5nnen.

60 ahn laffen ©ie nti(^ ge^en, iä) bitte ©ie öon ^erjen, beüor gräulein

^Jtargot !ommt! ..."

„3)u bift jc^t ouBer bir — fpäter toirft bu aEe§ rul^iger überben!en

fönnen."

„3(^ bin gana tu^ig."

„fyüi- bid^ ift gefotgt, gannt) — für bic^ unb für bein ßinb. 5lmabeo

bleibt im Sanatorium, unb bu be!ommft eine ße^rftelle in ber §o(^f(^ule.

S)ann befud^cn luir un§ oft, unb 5Jtargot braucht nur alle» 5leue unb 6d)öne

Don beinem Seben !ennen ^u lernen, nid^t tDo!^in trillft bu?"

„^c^ muB — Der^ei^en ©ie — ic^ mu§ an bie Suft ^inau§ — id^ mufe

mic^ fammcln id^ erftide fonft Dor 6(^am."

„O f^annl)! §abe id^ ha^ um bid^ Derbient!"

„6ie Derbiencn, 6ie |)eilige nic^t, ha% id^ ^^rc |^ü§c !üffe. 6te

fpenben !öniglid) an eine — ac^ , id) toei^ nid^t , tüa§ id) bin. 5hm !ommt
ber ^lud) be§ Unban!§ nod) ^u aEem anberen! ^d) !ann nid)t einmol

banlbar fein! D laffen ©ie mi(^ — xä) fegne ©ie — aber ©ic bürfen mid^

nic§t fegnen."

„S"lei6!"

„^d) fomme ioieber . .
."

©ie eilte ^inau§ unb rife in ber ^orljaHe §ut unb 5Jiantel an fic^, bann

fam fie auf bie ©trafee. 3)ort umraufdjte fte grouer ^rü^lingsregen. ©ie

beachtete c§ nid)t. §inau§ in bie @infam!cit, in§ (älenb jurüd, ben 2Beg

DoEenben, an hm Oafen ber ©lüctlidjen Dorüber, Don ber 5Peitfd)e il)rer $flid)t

getrieben, ha^ tüoEte fie ie^t, ba§ mu^te fie tooUen. Unb fo eilte fte ju

if)rem Äinbe. 5Denn feiner frcmben äöo^ltat me^r burfte fte ^mabea» 2cbcn

banfcn — fie felbft mu§te für fie eintreten, für fie leben ober untergeben.

©0 fam fie f)alb Don ©innen in ba§ ©anatorium. 5ltö fie enblid^ Dor bem

Diclbcfc^äftigtcn ß^cfarjt ftanb unb i^re S3itte l)croorgeftammclt, fcltfam tüixx,

man fotttc if)r ba» ßinb jurüdgcben, fie brauchte je^t tociter nid)tö al^ i^r

,^inb, ha faf) fie ber alte §err jerftreut unb böfe an unb rief: „©inb ©ie

be» Teufel», meine l'iebe? 3)a§ Äinb tüotten ©ie un» a6f)olen ? ©eien ©ic

frof), toenn toir es bet)altcn! 2ßa§ finb bo§ für ^been, ^röulein!"

„3fd) bin bie 53tuttcr —"
„^a, fojufagen.— ncf)mcn ©ie mir'^ nic^t übel — aber mein ©anatorium

ift ie^t bie ^hitterl ^ei S^rer Cebengfü^rung mürbe ba» arme äÖefen boc^

nur 3u ©runbc gcf)enl"
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S)amtt tüanbte et i^r h^n 9tü(fen — er mufete ^u einer großen Operation,

unb jebe Störung erregte je^t feinen ^oi-'n. @r '^atte !ein milbere§ SBort für

^annt) finben !önnen. 3)iefe aber tüanbte i^re öertoirrten 5lugen ju i^rem

^inbe, bo§ lüad^sBleit^ , mit !aum merüic^en ^Itentäügen, in feinem ^ettct)en

fc^Iief, unb ftarrte bann aufblitfenb bie alte 23ßärterin an, Jneldje mit einem

©tridtftrumpf baneben fo§ unb eben bef)ogli(^ gä^^nte.

„^(^ mu§ e§ aber tüieber tjaben," pfterte gannlj tonio» , inbem fie fid)

mieber über ha^ Sager beugte,

,McL , ^raileinc^en, nu fein Se man gemitlic^," fagte bie ?llte unb f(^ob

fie energifd) jurüd „Unfer 2)irefter, ber oerfte^t !eenen @pa§. S)e ^Patienten

entlaffen tüir felber — lt)egge|olt trirb ^ier nifc^t. Unb nod^ baju fo een§."

„äßarum?"

„'^a, ^ören Se mal, ©e finb tool nii^ gan^ ri(^tig? S)a§ ^inb ^at 'n

^erjfe'^ler unb au^erbem bie 5Jlifebilbung — Se !önnen ia !§eil§fro!^ fein,

tüenn'g überhaupt burd^fommt! S3ei un§ is atte§ meglii^ — aber bei ^^nen

ge^t bo§ ni(^!"

„25ei mir ni(^t — ja öergeitjen ©ie — \d) banfe ^l^nen."

©ie !ü§te ba§ regung§lofe ^inb unb ging. £)ie 2llte fa^ if)r !opff(^üttelnb

naä) unb brummte Dor ]iä) ^in, bie tüäre h3o!^l reif für bie ®eifte§abteilung.

gannt) ober fi^licl) bie naffen, menfd)enleeren ©trafen entlang unb ftü^te fid^

ft^tüerer unb fc^mer^liifier auf ben bunflen S3egleiter üon etjebem, ben fie

!annte, unb ber fi(^ lautlo§ tüieber angefunben. ^fjvx er^dl^lte fie i!§r 2öe{).

@r fd)h)ieg, er mochte i^r teinen 9tat erteilen. SCßie ®rabe§tülte buftete fein

ftiüer 5ttem im Söanbeln. 2Benn 5tmabea and) leben blieb unb nii^t burc^

fie — tna» lag baron — burc^ frcmbe öilfe: tna» tüar bann 5lmabea, fragte

fid) f^^annt). 2Bar fie ni(^t enterbt, tüie i^ve ^J^utter? Unb tüürbe mit

il^rem armen Körper ni(j§t einmal ben fyrü^ling§traum erleben, ben fie bod)

tnenigften» gel^abt, bem 5lmabea i^r elenbeg S)afein banfte? Ob fie am
Seben blieb ober ftarb — ie|t tüufete fyannt) ni(^t me'^r, toa§ fie toünfi^en

fotlte. 5lCte§ um fie !^er toar grau unb unburd)bringli(^ — nur ber eine,

leudjtenbe Sraum, ben fie erlebt, bo» ^a^r öom grünen S3anbe, ba§ tnar fc^ijn

getnefen. ©ie mu§te bamit 3ufrieben fein. S)ann Slbfc^ieb nehmen, beöor

e§ ni(^t§ me!§r gab am %i\ä) h^s ßeben». 5lber tnie? ©ie fa^ ^um erftcn-

mal mit großen, tiefbereiten 5lugen iljren S5egleiter an. ©ein 3lntli^ tüar

ni(^t f(^redli(^, Inie fie immer gefürd)tet l)atte, fein Slicf tüar gut, fein

Sä(^eln fünbete f^^rieben. 6r nidte i^r p, er oerftanb fie. 5)ann na^m er

i^re lalte §anb unb führte fie bur(j^ !nofpenbe ©arten langfam an ba§ Ufer

ber @lbe t)inunter, bort^in, iro fie mit ^rau (Sifela fo glüdlic^ getoefen.

^eute blie§ ein tüilber ©türm, bie Sßellcn rauf(^ten, unb graue äßolfenfe^en

trieben über bie bctoalbeten §ö!^en jenfeit§ ^u ben fernen Stürmen ber ©tobt

l]in. 2Biebcr fa^ l^ann^ i^ren Begleiter an — no(^ fd)immerte 5lngft unb

feignen be§ Seben in i^ren betränten klugen, unb tläglid) 3itterte ber arme

Körper im pfeifenben grü^lingefturm. £o(^ bieSmal fd^üttelte ber ernfte

greunb fein §aupt, unb feine 9?cd)te beutete gebieterifd^ auf ba§ 35?affer nieber.

2)a flieg fie geljorfam bie Uferböfi^ung l)inob, ^um ^-lufe, unb in ben f^^lufe

'hinein, immer ergebener, immer tiefer- ©ie fa'^ ftd) nid)t me^r um.
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XIII. ^ic kttc (y()rc.

2Ü» Qm folgcnbcn 2agc ^raii Toi-otf)eQ 3(^ii;mct Don i^rcm täglichen

^Jloigcnipa5iergangc in bic §ontancftra§c 3urücffcf)i-tc , fam if)r 2Banba fd^on

im ©arten entgegen unb melbete gef)etmniöt)oI(, ha^ ein Sefudj, eine frembe
Dame, oben in ber 2Bof]nung föBe. ©ie l^iefee ^rau Saffe nnb ^ättc eine

große, bli^enbe SriEe auf ber DIafc. 2)a tüufete grau Sct)irmcr ^efdieib unb
crfunbigte fid) nur nod^, inbem fie rüftig Dor äßanba bie Sreppe ^inaufftieg,

06 ber junge öerr bic £ame fct)on begrübt f)ätte.

„S)cr junge ^crr fi^t nod) 6eim tyrüfjftüdt," crtoiberte 2Banba empfinblic^.

„5)er f)at je^t !eenc 3cit äum begrüßen. 2)er tnecB noc^ jar nid), bafe 'n

33eiud) ha \5."

grau Scfjirmer fragte fic^ erftaunt, toaS benn in aller äßelt bie il)r bod)

fernftef)cnbe 3^ame fo frü^ fd^on ju i^r gefül^rt I)a6cn !önnte, überlegte aber

nic^t lange, fonbcrn trot in hac^ ßrfer^immer ein, tüo ber Scfud) fie ertüartete.

Sie fa^ ber forpulenten £ame, bie fid) ^aftig er^ob, fofort eine ^oc^grabige

(Erregung on unb crf^ra! öor i^rem t)erfti3rten 5lu5fe^en, ba fie fie fonft nur

atö ^eitere Patronin ber !ünftterifcf)en ^ugenb gefannt i}ütU.

„©Uten 5Jlorgcn, gnäbige grau," fagte fie, auf fie juge^enb, „ic^ freue

mic^ fcf)r, Sie tuieberjufe^en. ßntfc^ulbigen Sie nur, ha^ 6ie tnarten

mußten."

„Q bitte, bitte," ftüfterte grau ^affe, bie it)re dritte abnat)m unb bie

geröteten ^ilugen mit bem 2:afct)entuc^e trod;nete. „^dt) i)abt um ßntfd^ulbigung

äu bitten. %ü% id) fo frü^ fd)on ftöre — es ift ja ein SfanbaL ^c^, tüäre

cö boc^ 'ne beffere Gelegenheit, bafe n^ir un» njieberfe^cn. (S^ott, ©ott . .
."

„2Ba§ ift gcfebenen?"

"3ft 3^^' -&e^^ ®of)n 3u §aufe?"

„2Balter !ommt gleich . @r ift je^t gerabe beim grü^ftütf — er toirb

6ie natürli^ auc^ Begrüßen."

„SBcgrüBen. ^Q • • • S^/ ^Q» i<^ föQen tüoHte ..." grau S5affe fa^

mit ftarrcn 2Iugen oor fic^ t)in unb padte bann grau 6d)irmerl §anb.

„Sie ^aben fie ja aiid) gefannt, nic^t toa^r?" Dann fe^te fie mit tüeinenbcr

Stimme ^in^u: „Die Äleine meine id)."

„Die ßleine? 2Ber ift bal ?"

„gannt)!"

„gannt) Demeliu§? ^a natürlidb! 33on if)rem Äonjert ^er! Um ®otte§=

tüitlcn, tüa'i ift mit \i}x paffiert ?"

„Sie lebt nic^t me^r." Die Slntlüort gab grau 23affe tonloö unb luanbte

fic^ bann ^um @r!er l^in — bort 30g fie ou» if)rcm :^ebertöfd)d}cn ein 3er=

fnitterteä Delcgramm unb rcid)te eg grau Si^irmcr. „Sefen Sie . . . Da»
^abe id) beute frü^ befommen."

gtau Sc^irmer la» e§. „^abc S^ncn traurige ÜJlitteilung ^u mad^en,

bafe gräulein Demeliu§ geftern plö^lid) gcftorben ift. ^^r Scicbnam lanbetc

nad)mittag§ an ber (Jlbbrücte. Da^ Äinb ift fc^tüer erfranft in meinem

Sanatorium, öie^eimrat Äron, l'ofd)n)i^=Dre§bcn."
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„2)a§ tft io entfe^td^," ftüfterte ^rau ©(firmer unb lie^ fic§ auf bo§

@ofa nieber. „S)a§ arme, junge SeBen! . . . @te l^ot ftd^ fel6ft . . . mein

(Sott."

^XQU SSaffe ftanb ftumm am @t!erfenftei;.

„2l6er toatum benn, liebe ^tau, toaxum benn — !" fragte grau 6d)irmer,

nun tüieber in ba§ S^elegramm ftarrenb.

„S)a§ toeife id) felbft nod) nic^t," ftiefe jene bum^)f l^eroor. „2Bir bürfen

feine ^eit öerlieren. 2öa§ foHte i(^ ma(i)en? Sie unb ^fjx ©o^n — gu

3'^nen mu^te id) laufen. 5}lein ^Jlann !§at ®elen!r^eumati§mu§ unb ift bie

britte 2Cßod)e au§ bem (Sejdjöft — ber burfte ni(^t§ erfa^^ren. §anna 9tofft|

fi^t in 5pari§ beim f^rauenfongre^ , unb SSaumbac^, ber öerrütfte ^erl, !§at

mir feine neue 5lbreffe nidjt gefc^rieben. ^ä) bitte @ie al[o bringenb —
rufen ©ie ^!§ren ©o!§n !^er."

„2Cßie tüirb e§ i!§n aufregen — @ott im |)immel — er ift je^t fo in

feiner 5lrbeit
—

"

„2ßa§? 5lrbeit! 3)a§ Seben ift mel^r! 2)a§ Seben ift me^r, grau

©c^irmer!"

2)a ging benn jene feufjenb ^u SBalter ]§inein, unb e§ bauerte nid^t lange,

fo !amen 5Rutter unb ©ol^n ju ber ungebulbig toartenben grau SBaffe ^uxüä.

S)em jungen 5Jknne gegenüber, ber i^r bleid^ unb mit judenbem 5Runbe er=

flärte, fofort ju Helmut SSaumbad^ fahren ju moEen, löfte fid) in grau 23affe

ba^ oerfialtene 3Be!^ i^re§ |)eräen§, alle bie leuc^tenben @rinnerung§bilber,

meiere äßalter, ber SSruber öom grünen S3anbe, an gann^§ befte Sage in i^r

njedte, riffen fie ^u lauter ^lage !§in.

„2ßa§ fagen ©ie, |)err ©c^irmer! Unfere gute, arme Meine! Unfer

tapferes, begabtem 5Jiäbel! 5)iun ift fie tot! 9lun ^at fie i^ren grieben

gefunben! 5lber ba§ ift ein grieben, an ben id) nic§t ben!en mag, §err

©(firmer! 2Ba§ mufe fie gelitten ^aben! ßieber@ott! Unb tner ^atfc^ulb?

2)o(^ einzig unb allein ber ^erl! Der ^unb mit ben golbenen ßoden ! S)er

Sßolf mit ben blauen 5lugen! 2Benn ic^ i^n !§ier l^ätte! 2ßenn id) ilim bie

Soden ausreißen unb bie 2lugen ausfragen üjnnte! ^ei lebenbigem 2^ibt

mottle i(^ il^n maffalrieren ! ^a toa^r^aftig! 2)enn l§at er ni(^t mie ein

©(^urfe an bem ^Jiäbel ge^anbelt? Unb fie? äBa§ toar benn fie? SSei aE

i^rer SSerrüdtl^eit bod^ 'ne ©eele ! S)ie beften 5!Jienf(^en toerben am leii^teften

betrogen! ©ie !^at ein mörd)enl^afte§ ^er^ gei^abt, fie toar ju fc^abe für

biefe§ ßeben! 2)a§ lönnen ©ie mir glauben, .^err ©c^irmer!"

„^a ja, ba§ glaube xä)/' pfterte Sßolter. „S3iele§ ift 3U fd^abe."

„^Jiun ift fie tot. 5Jlir ift, al§ toäre ber ganje grül^ling geftorben. ^ä)

!onnte e§ nid^t öerljinbern. Tliö:} fjüi fie nid)t um 9tat gefragt, ic^ mar il^r

tüo^l äu altmobifd) ! ©ie mufete i^ren SCßeg aEein ju @nbe ge^en. . . Da§ mufe

too^l oEe» 5leue, §err ©d^irmer. 5Hd^t mal)r? ßin 5llte§ ^at !ein 9tec^t,

fid^ mit ©etoalt bagegen anjuftemmen. @§ tnar tool^l i^x ©(^idfal. 5lber

fold) ein @nbe -^ fold§ ein @nbe . .
."

SCßalter brtdte il^r bie §anb unb ging ^ur %üx. „^ä) mödf)te feine ^eit

Oerlieren," fagte er. „^d^ miE no(^ ^eute mit 58aumbac^ nad^ £)re§ben
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fa!^ren ... ^a, DJtatna. Tlaä) Bitte meine Baä^m jurcc^t. 5luf 2Bieber=

fel)en, ^xau SSoffe. Dcad) meiner 9tütfEe]^r toexbe id^ Sie befnd^cn."

„2td), tnenn ic^ bo(^ mitfahren fönnte! ^leinet gannl) bie le^te ß^re

ettoeifen! 2lbet Inag foU id^ macfien? ^c^ !ann nitf)t fort. 3i^ t)^" ein

ürme§ 5lr6eit§ticr. %ä) ü6erl)Qupt — tüa§ finb lüir 531enf^en, §err 5d)irmer?"

„3lrbeit§tiere, toie 6ie fagcn. ?llfo auf SBieberfe^en."

SCßalter ^otte öelmut Saumbad) feit beffen 9tüdfef)r öon Soruf)olm ni(i)t

tüieber gefet)en. Cf)nc 5lbft(^t unb tüortloa toar eine leife 3}erftimmung ^tDif(^en

i^nen eingetreten, bcnn 2Saltcr öermoc^te mit §elmut§ leibenfdjaftlidier 5t6Ee^r

öon §ert^a Si§!o uic^t mitjuge^cn, unb §an» ®eorg§ @rlebni§ im SSerlincr

9ia(^tlo!ol erfd)icn bem fernen Seobac^ter bod) ju iugenblid), al§ ha^ er eS

crnft ncl^men fonnte. 2)ie Beiben ©inficbler auf SSornl^olm füt)ltcn 2Balter§

ftiüe Cppofition fe!^r balb l^erau§ unb fc^loffen ft(^ um fo enger aneinanber.

60 f)örte SBalter ni(^t§ Oon i^nen, bi§ er eine» 2;age§ erful)r, ha^ bie ru^e-

lofen i^reunbe 35erlin nac^ i!^rer 9iüdfe^r fogleic§ tüicber oerlaffen, ^an§

föeorg ftd) nac^ 9Jom begeben, tüä^^renb .^elmut, bur(^ fein Seiben feftget)a(ten,

fd)on in ^Jlünc^en l^ätte um!e^ren muffen. 5^un tüar er lange mieber in

25ertin, bod^ gab er 2Ba(ter feine 5iac^rid)t, unb ein bumpfer %xo^ ^ielt i§n

nod) immer öon bem ^yreunbe fern. Söolter empfanb ober ni(^t boö geringfte

^inberniü, in ber gegentüärtigen Sage o!^ne Übergang ben jürnenben greunb

3u bcfuc^en. 2Ba§ tnaren benn aH' bie ßonflifte um ^unft= unb 3Bcltanfd)auung

gegen ha§ große, nie ju begreifenbe Seben? §ier galt e§ im Sturm 3ufammen=

jufte^en , toenn man einanber fc^ä|te — unb ba» Itju^tc SBalter tro^ il)rer

2öefen5t)erfd)ieben^eit öon fi(^ unb öon ^elmut. So fuc^te er i^n benn auf,

unb ^annt)§ Juegen bebrüdte e§ i^n nic^t, ben erften Sd^ritt 5U tun.

.^elmut ^atte feine alten Sd)neiberöleute in ber $oftftra§e iujtüifc^cn

oerlaffen muffen, ha ^nx Roller „fic^ Dergrö^ern" tüoKte unb ödtitut»

3tmmer für neue ©efeÖen braud)te. So toax et in bie ©egenb gebogen, bie

il)m burd) |)an§ ©eorg am liebften gelüorben tüar, unb in ber Sd)lüterftra§e

äu ßl^arlottenburg ^atte er bei Sßittoe Sufc^ fein befc^eibene» Stubio. (Bx

l^atte am 53torgen ha^ gleiche Seiegramm erhalten tüie ^rau Saffe, unb

auf SBalter äufdjreitenb, brüdte er mit glü^enben .^änben beffen falte öanb.

^nfe^en fonnte er i^n nid)t. Sie tüec^felten au(^ ,^iemli(^ lange fein SBort,

benn it)rc ä5erföt)nung trar i^nen fd^on felbftöerftänblic^, unb Don bem Unge=

l)euren, bem man nun näl)er in» 5Iuge bliden fottte, tonnten beibe nid)t

fpred^en.

„äßäre e§ bir rec^t, trenn tüir mit bem S)rei U^r=3"9c nad) 2^rc»ben

fahren?" fragte ie|t Sßalter.

„^a natürlid)," flüftcrtc §clmut.

„S)ann treffen mir un» alfo um brei U^r an ber c^affe be» 5lnl)altcr

33a^nf)of§." äöalter tüanbte fid) jur Züx.

„ß» ift unfagbar," ftammelte je|t .f)elmut. £er ^^reunb ertüibertc nichts

unb ging.

6» bämmerte fd)on, aU fie in 5^ reiben aufamen. 1a fie bi» 3um 3lbenb

nod£) i()ren Sefud) im öaufe ^"^bringer erlebigen moEten, muBtcn fie fid^
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eilen. 2Bie auf gonn^ bamols , qI§ fte jum ctftenmal ju i^xn unfeefannten

§teunbin fu^t, tnitÜe Qudf) jc^t auf SQßaltex unb |)elinut ber feietltd)e (Srnft

be§ f5^üxbi;itTgetfd)en -^aufe§ jeltfam unb Bebrüifenb. gx-anäiefa öffnete i^nen,

toeife gcüetbet, tnie hamaU, boc^ in ber SSor^oHe !Qm i^nen ni(^t bie eble

ßeibenSgeftalt ^^tou ®ifelQ§ entgegen, fonbern ein ^agexer, junger Wann mit

fd)tt}aräem, gef(i)eiteltem ^aax unb bartlofen, intelligenten 3ügen.

„^ein 9lome ift 6ct)irnter," fagte Sßalter.

„^iein ^lorne ift SSaumfiot^," fagte Helmut.

„^(^ !§eifee 2[BiEiam $Par!er," ertoiberte ber junge ^ann, ein @ngldnber,

ber fein gebro(^ene§ S)eutfd) immer mit einem feinen unb entfdiulbigenben

Sö(i)eln begleitete. „Sitte, treten Sie ein. 5Rr§. f^^ürbringer ift leiber bett=

liegenb unb !ann ni(^t em:pfangen. Sie muffen mit mir öorlieb nehmen.

^ä) bin ber ©c^tüiegerfol^n öon 5}ir§. ^ürbringer."

©ie folgten bem jungen öerrn, beffcn ^efen i^nen gro^e ©^mpatl^ie

einflößte, unb traten in ba§ Speifeg immer, ©ort festen fie ft(^, unb nac^

einer SSerlegen^eitüpaufe begann Wx. ^or!er in feiner öerl^altenen SQßeife gu

berid^tcn, trag er lüufete. @r toäre mit feiner S3raut geftern 5lbenb au§

Saufanne in £)re§ben angefommen, unb fie ptten bie 5Dluttcr tüiber alle§

(Srtoartcn in einem öer^njeifelten ^uftanb öorgefunben — foeben ^atte fie bie

5^a(^rid)t öom 2;obe be§ f^^röulein 3)emeliu§ erreid)t. grou gürbringer ptte

bie 5iact)t barauf in einer gefö!§iiict)en ^rfdjütterung , unter ben l)eftigftcn

©elbftanllagen öerbrai^t, unb erft om !§eutigen SSormittage tüäre e§ ber

3ärtlid)feit i^rer S;od)ter gelungen, i^ren ßebenSmut tüieber aufguriditen , fie

i^rer böHigen Sc^ulblofigteit an ^anni)§ 6ct)iiifal ju öerfii^ern. 3)a§ Urteil,

ha^ er nun, 5Jlr. 5Par!er, fid) au§ ott ben 23orgängen gebilbet l)ätte, gäbe an

gann^§ Sobe t)auptfäd)lid) einem unglüdfeligen ^DliBöerftänbniffe bie 6(i)ulb.

grau f^^ürbringer unb i^re ©efeEfc^afterin ptten fic^ fe^r na^e geftanben,

unb erft bie beoorftel)enbe ütüdfel^r feiner SSraut ptte einen 6d^atten auf

ba^ fd^öne greunbfc§aft§oer!^ältni§ geworfen. @r fönnte ^iä) aber tüeber

beulen, ba^ f^^räulein 3)emeliu§ fid) oon i!^rer gütigen 2)ame l^ätte öerfto^en

fül^len lönnen, nod) ba§ feine ©c^tniegermutter au§ moraliftifdjen ©rünben

ba§ ^ufammentreffen i^rer Xodjter mit einem „gefallenen 5Jläb(^en" ettüa

gefürd)tet !§ätte. Sie toüfete boc^ gu gut, ba^ ^Jlargot gerabe ben reinen,

jebe§ ©ebrei^en biefer SBelt entfü!^nenben ^[Räbc^enblid befä^e, unb h)a§ i^n

anginge, fo ftänbe e§ tüo!^l f(i)limm um feinen geiftli(t;en S5eruf, tüenn er

gerabe ben SSerlorenen unter ben ^enfc^en au§ bem SBege ge!^en tüottte , ftatt

it)re ^ergen aufzufüllen unb i!§nen Sroft gu fpcnben. 6§ läge für i:§n nod§

ein geh)iffe§ £)un!el über bem gangen goE, unb er gtoeifelte auäf, ha% e^ \xä)

jemals gang tüürbe lüften laffen.

2)ie beiben 2)i(i)ter f)otten mit gefenlten köpfen gugel^ört, nur nac^ ben

legten SBorten Wx. 5Par!er§ !am ein Schimmer ber @eU)ipeit auf i^re

blei{^en 3üge, bafe e§ i^nen Ido!^1 oor öielen anberen 5Jlenf(5^en gegeben tüäre,

bie ßöfung einc§ folt^en 9iätfel§ gu finben. Sie erhoben fic^, unb §elmut

fragte no(|, tuann unb too bie SSeerbigung ftattfinben tuürbe. 2tm näd^ften

SSormittag fc^on, erfuhr er , ha ber StaatSanlnalt bie Sei(l)e freigegeben l^ätte,
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um 11 llf)r auf bem ßofd^toi^cr ^^ricb^of, ber oben auf bei; §ö^e be§ ®lb=

ufer§ bet ©emeinbe t3om toei^en |)hic^ gcprte.

„^d) motzte 3^i-e 3eit uid^t lancier in 5lnfprud^ nel^men, Wx. ^Patfet,"

fagte enblic^ 2Balter, „aber !önnen 6ie un§ öieHeid)t norf) fagcn, 06 itgenb

tütlä^e Slngeprige öon ^räulein 2)emeliu» nad^ S)te§ben ge!ommcn finb?"

„^fatoo^l, ber arme 33ater ift ^ter — er tüar eine ©tunbe cor ^l^nen

bei un§ ," ertüiberte 5)lr. $l^ar!er.

©eltfom !Iaug bie SSegeic^nung „ber arme 33ater" in 2Balter5 €^x. ÜH(ä)t

biefe§ 35ilb, ba§ füqlte er, f)ntte er fi(^ bi§]^er öon bem ftoljen unb Eunftfeinb==

liefen ^errn @efängni«bire!tor gemad^t. „3)er arme 23ater" — fo ^atte ber

junge (Snglänber gefagt. 6rft biefer 3ufoII brachte äBaller faft gu ordnen.

@r ging mit |)elmut in bie S3or!^aIIe binau§, unb fie tooEten ficf) eben oer=

abfc^iebcn, aU ein fd)lan!e§ unb fcltfam fc^öne» ^äbd)en i^nen mit leichten

Schritten entgegen!am. ^ie fcfimarje Saft be§ |)aare§ auf bem finbli(^en

Raupte unb bie großen, bunfelblauen 5tugen l^otte 5]krgot mol)I Don i^rcm

Ü^oter — ba§ liebliche ÜDlünbd^en aber unb bie jarte, faft gcrbrec^lic^e ©eftalt

öon il^rer ^(uttcr. 6ie gab ben ^efud)crn mit leichtem Srrötcn bie öanb unb

fagte in mü^fam bel^errfd)ter Erregung: „^(^ !omme öon 5}hma. 6ie lö§t

bie beiben Ferren ^erslid^ gtüfeen unb bebauert fel§r, fie nid)t gefer)en 3U !^aben

;

fie ^ai bur(^ bie arme ^anntj oiel öon 3^nen get)ört."

„SSie gct)t e§ ^^rer ^^rau ^J^utter?" fragte SBalter leife, ttiäf)renb ^elmut,

burc^ bie jarte «Stimme be§ ^äbct)en§ im ^ynnerften getroffen, nic^t fprcc^en

tonnte.

„SSeffer, ®ott fei ^antl"

„?luf SSieberfel^en morgen ..."

@in ftral^Ienb ^eEer %aq toor gefommcn, fo farbig unb bufterfüllt, als

mü^te biefeg geben ni(i)t§ öon Sd^ulb unb 5lbfc^ieb. 2)ie Ufer^ö^en an ber

@lbe prangten im fyrü§ling§f(^mncfe, unb fc^eu, gefeuüen öaupte§, at§ toären

fie ungebetene ©äftc, gingen SBalter unb .f)elmut, fd^lüar^ gefleibet, i^ren fd^n)eren

2Beg. 5ll§ fie fic^ bem ^^^rieb^of notierten, fa^en fie am ©ingang besfelben

f(^on einige anbcre Seibtragenbe ftc!§en unb näherten \iä) itjnen jögernb. 2;ort

ftanb ein alter §err, l^oc^aufgeric^tct, regungSlo», unb ^ielt einen S(^neeblüten=

tranj in ben §änben. 2lu§ feinen feinen, gramöoHen 3^9^" wnb htn buntlen

klugen trat ben ^^reunben bie 2l^nlid)feit mit einem ^täbdjcnantli^ entgegen,

ha5 fie einft in ßuft unb fieib gefaunt Ratten.

„Xa'5 ift ber 23ater," ftüftertc Sßalter. Sie grüßten i^n cl^rerbietig unb

toaubten fic^ bann ju ben anberen Ferren, bem ®e!§eimrat Äron unb 53h'. aparter.

5llö ^err S)emcliu§ äöalters unb .^elmutö 5kmen I)örte, fagte er, ueröö» an

feinem langen Schnurrbart ,^icf)cnb, mit gebct)nter unb fc^merjlic^cr Stimme:

„SSerlincr ßunftgcnoffcn meiner Soc^ter öermutlid)'? 3)er 5iame Sdjirmcr ift

aurf) einem baibarifc^en ilerfermeifter mic mir befannt." Stöalter uermoc^te

feine ^nttuort ]n geben, benn jebc i^erftimmung über ben ettoaS öcrlc^cnben

Apintoei» auf bie föcgenfä|c bey l'cben» fc^ftianb i^m beim 5lnblicf biefer hjelfen,

fiebernben ^üge, biefer hnmpf^aft aufgeridjtcten Haltung, meldje ba>^ gittern

be§ ®reifcnt)aftcn faum met)r ]u f)emmen ocrmoc^te.

J)eutf(^e Sftunbfcöau. XXIX, 11. 12
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„SCßaten @ie Beim $iebiger, 5)lr. ^Patfet?" fragte je^t ber ©e^etmtat beit

jungen ©nglönber.

„^a, \ä) toax," ettüiberte biefer, fi(^ berlegen 3U ^ann^§ SSoter tüenbenb.

„5l6et er ift ge^inbert — \ä) tt)et§ rndji — er fogte, er fonnte ntd^t."

„S3erftc^c, öerfte'^e," ftüfterte §err ^emcliu§, inbem er getnaltfant feinen

Schnurrbart ftrid). „Selbftmörberin . . . 9k, tüir tnerben auf ben §errn

t)eriid)tcn muffen."

9la(i) biefen l^art t)erau§gefto§enen 2Cßortcn fc^rttt er entfd)Ioffen ben anberen

öorau§ in ben ^ird)l^of, inbem er feinen ^ranj tuie einen ©(5§ilb öor ftc^

l^er^ielt. ^e|t folgten i^m 2öalter§ 5lugen mit no(^ tieferer S^eilna^me aU
3uöor. Irinnen, 3tüif(^en ben ©räbern, !am i!^nen ein ^Totengräber entgegen

unb fammelte fd^tüeigenb bie mitgeBroc^ten ^rän^e ein.

„SSitte, bie ^errcn in bie Seichen !)alle," fogte er leife. 2)ie Gönner traten

ein. ^n bem !ül£)Ien unb l^albbunücn 5iuppelbau ftanb ^aiinp 6arg, oon

SSlumen überfc^üttet. ^yrau f^ürbringer l^atte fie it)r ocrfc^tüenberif(^ gcfd)en!t,

e§ toar. al§ oB fie fie mit i^ren Slumen no(^ ^urüdrufen tooHte. S)o(^ ragte

au§ aU bem bunten S)uft eine gro§c, mit ^nft^^'if^ tierfe^ene, grüne 8d)leife

l)ert)or, bie einem einfachen SorBeertranj geprte. ^elmut !onnte bie ^nfdjrift

lefen. Sie lautete: „5}ieincr unoerge§Iitf)en, großen ^reunbin — ^ertl^a^iefo."

2)a brang ein laute», iammerDotte§ St^Iud^^en au« ber f(j^tüa(5^en SBruft be§

Traufen empor — bod^ fc^nell bem £)rutf öon 2Cßalter§ §anb ge^ord)enb, fanb

er getnattfom gaffung. 9lun ri(i)teten fi(^ bie Slitfe auftüärt» — 9JU*. ^ar!er

'^atte in plö^lic^em Sntfc^lufe bie ^onjet befticgen. (Sr ]pxaä) nur tuenige

Söorte, unb fein mü!^famc§ 2)rutf(^ oermodjtc ni(^t bie tiefe 2ßir!ung feiner

9tebe ju fc^mälern.

„^^r Sieben, t)ier liegt eine Sd^hjefter oon ben Blumen, toeld^e erft morgen

ober ükrmorgen ber grü^ling öffnet, gannl^ S)emeliu§, bu l^aft oor beincr

3cit geblül^t. ^em !§eiligen ©eift jur gteube, ben ^lenfdien oft ,^um Ärgernis.

So mufeteft bu fterfien im groft ber ^adjt. 2Bir aber lieben bid^ bafür, bu

JiTünftlerin, bafe bu ben grü^ling nic^t crtoarten !onnteft, unb au6) ®ott, ber

?lllmä(^tige, toirb bid) lieben, (är toirb bid^ empfangen, beinc SBunben toirb

er feilen unb biet) 3U ben (Srlöften im .^immel gefcHen; benn ^rrtum tuar

beine Sc^ulb, unb toir bürfen nii^t fragen, tüorin toir irren, fonbern tüofür

toir irren. 2Ba§ bu gefünbigt ^aft, has !^aft bu fd^mcr gebüßt, unb tüa§ bu

@ute§ getan ^aft, ba§ l§ot bir ha§ ßeben nid^t So^n gegeben. So treten benn

n^ir Hinterbliebenen ein für bciii @rbe, für bein ^inb. 2luf ba^ bu redjt

bef)alten foEft, tüeil bu rein lüorft oor ben ^enf(f)en. 5lun foll bie @rbe birf)

bebetfen, unb auf beinern ©rabe tüirb ber grüf)ling blüt)en. Sin ^ann, ber

h\ä) nid)t gc!annt !^at, fpric^t bir biefe ?lbfd}ieb§tDorte, U)eil !ein ^prebigcr

fommcn toollte, unb bie 23ögel in ben Säumen fingen ben ©rabc^or, tneil

feine anberen Sänger ba ftnb. ?lber bein 33ater ift ba unb beine greunbe,

beine ©enoffen im Streben. So ift boc^ alle§ tüieber gut, bu ©ute, unb bie

fieiben, bie bu gelitten l)aft , fie toaren nur ein fdjtoerer Xraum, ber in bie

@U)ig!eit dinüberleitet. ^ä) fprcdje ba§ 33aterunfer."
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2l(y bal 2lmen oerÜunc^en toar, trugen bie ßeibtragenben ben ©arg mit

feiner fd)toan!enben Slumenloft jum ©rabe. %U bann ba§ Unbegreifliche ge=

fc^a!^, ber fc^toar^e @d)rein mit bcm toten 9tcft eine§ blü^cnbcn 9JJenfct)cnlcben»

in bie 3:iefe üerfanf, unb ber S^otengräber bcm 35ater feine mit @rbc bebedte

©d)aufel reidjtc, ba toieg fie ^crr 2)emeliu§, frampf^aft auf feinen 6tod ge=

ftü^t, 3urüd unb rief mit röd^elnber Stimme: „5iein! S)a§ fenbe iä) it)r ni(^t

naä)l ©oll ha'ä mein &xn^ fein? gannt)! gann^ ! SSer^ei^e bu mir, tuie

\ä) bir Derjjeiljcl — — ©ott . . . ba§ lüoHte \ä) fagen."

@r tt)an!te jurüd; ber ©ef)eimrat l^ielt ibn. ^^lun fanbten bie iungen

Seute i^rer ©enoffiu buftenbe (irbfctjoUen in bie 2iefe nac^, bann polterten

fie reichlicher ton ben Sc{)aufeln ber ^Totengräber. |)err 5)emeliu§ fd^ritt in =

3tt)ifd)en am 51rm bc§ ®cf)eimrat§ langfam bem 5lu§gange ju. (£r ftüftertc

babei mie ein ©eifteötran!er SBorte, beren er fid) fclber nid)t beraubt toar.

,Mix gcf)t es f(^Ied)t, fe^r fdjted^t, toa^rl)aftig — mir get)t e» fc^redlic^ —
baö !ann id) too^l fagcn. Sie tnar mein einzige» .^^inb, unb bie §rau, bie

\ö) gel^eiratet f)abe, bie ^at mict) nie geliebt, ^a — ^a^ ift ba§ Js^eben. Sieber

©Ott — bie ^annl5, bie l^at rec^t geton. 0, toöre ic^ brüben."

,SxübcnV' fragte ber ©e^eimrat mit fonberbarem Säckeln. ®a blieb ber

Stnbere [teilen unb ftarrte il)n on, al§ ob et ertüoc^lc. „5^rüben," ftüfterte er.

„3o. ja, ba^ gibt es nid)t. ^d) tüill im 2)ieöfeity ©ute» tun. ^c^ tritt an

ha^ ^inb beuten. ^Pflegen @ie'» gcfunb, unb bann geben @ie c» mir."

„^c§ 1;}ahz ^^mn fd)on gcfagt, öerr 2)ireftor — oiel Hoffnung !ann i^

3i^nen für Slmabeas ßeben nid^t machen. 5lber id^ lüill mein 5Jiöglic^fte^

oerfud^en. Unb bann bin idl) bod^ ganj entfdl)ieben bafür, ha^ tnir in biefer

Gaä)e enblid) 'mal ben gefe^lid^en ©tanbpuntt einnehmen. 3Cßir tüollen ben

6d)ulbigen nid)t länger laufen laffen. ^ä) bitte 6ie, geben Sie mir 93oIImad^t,

griebridjotoicj jur Verantwortung gu gielien."

„5)a§ tue id^ !eine§fall§, |)err ©e^eimrat. ^eineöfall§. ©ooiel ^abe id)

benn bod§ oon meiner armen Sod^ter gelernt, too^r^aftig. S)iefem Sumpeu
gebe i^ nid)t foöiel ?lnredt)t an bem Siebften, hja» id^ i^ahc. £)en mürbige id)

feiner $|3iftolcnfugel. £er fott nur in feinem Siteratenfumpf erftiden. 3<^

forge für 5lmabea."

„2öenn Sie moHen —

"

„3a, id) tüill, Öerr ©e^eimrat. 3 c^ forge für ^mabea."

XIV. ^mi Jvrcunbc,

5ll5 2Balter tüieber in S3erlin tnar, fuc^te er ba» trübe Einerlei ber

Stegentage, bie nun !amen, baburc^ ju Derfd)eudt)en, ba^ er jeben 5iag bie i3ffent=

lid)en ßunftfammlungen auffudbte. .^eute führte il^n feine atbeitsmübe Unrubc

5um britten d}lal fd^on in bie Sktionalgalerie. S)er Södlinfaal toar fein

'•Hiagnrt, benn niemals l)atte er i^n öerlaffen o^ne tünftlcrifdl)e 3uöerfid)t unb

gefeftigte äßürbe. Sil» er bic§mal eintrat, bemerfte er ju feiner lyrcubc, bafj

toeber cor bem ©efilbe ber Seligen nod^ oor bcm geigcnben (äremiten ein

fopierenbe» 53laltt)eibd^cn ftanb, hai fonft fo felbftbelüufit bie ruhige 33etrad) =

12*
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lung ber ^unfttüerfe ftörte. (5t fe^te ft(^ 6e!§aglt(^ auf bie !lcine, on ber

^enftetfeite be§ 6aale§ Befinbli(^e S5an! unb lie^ nad^ feinet ©ett)of)n!^eit eBen

ben SSlii! um!^etf(i)toeifen, utn öon einem bet leuc^tenben SBunbet tingSum'^et

gebannt ju tüetben, al§ plö|Ii(i§ §elmut S9auntba(^ ben ©aal bettat unb,

o!^ne äßaltet ju etblicfen, langfam auf SSöcfling 6elbft:potttät mit bem geigenben

jTobe 3uf(^titt. äBaltet entfette fi(^ faft bei feinem 5lnbli(f, benn bet bleicJ^e

§elmut, bet ba§ bunfle 2;obe§bilb belnunbette, tüitfte je^t inie eine @eiftet=

etfd)einung ouf i^n. @t lie^ i!^n eine SOßeile unbetieÜigt, etl^ob fic^ bann

bc{)utfam unb betüf)tte leife §elmut§ ©c^ultet. 3)iefet fu!^t ju il^m !§etum —
no(^ un!^eimli(^et al§ ftül§et btannten bie toten ^iebetfletfen auf feinen

abge^e^tten 2Bangen, bod) lödielte et unb fa^ tüie ein ettappte§ ^inb ben ct=

f(i)to(fenen ^teunb an.

„@t !§at no(^ @tün auf feinet Palette," fagte et bann, auf ba§ S3ilb

gutüifblitfenb. „^tnmet noc^ @tün. @t fc^eint nic^t labten gu tüoEen, tüa§

bet 5llte f)intet i^m ftüftett."

@tfd)üttett !§ötte 233altet bie !Ianglo§ äc^genbe ©timme be§ ^tan!en —
et fptai^ ic|t tüie ein ©tetbenbet. 2)oc^ Sßaltet begtüang fid). @t fc^ob feinen

5ttm in §elmut§ 3ltm unb gog i^n öon bem büfteten 58ilbe fott jum baneben=

f)ängenben, bem ©efilbe bet Seligen. S)a fun!elten bie Q^atben, tüte öon (Sott

gcfdjaffen, :patabiefifd) fc^ön unb töal^t töie biefe ©tbentoelt an ^tül)ling§tagen.

^n bie Ieu(i)tenbe getne be§ jenfeitigen Ufet§, töo l^eHenifi^e ßic^tgeftalten ben

SSetüätten toinften, tid)tcte fid) öoH 6e!^nfuc§t jc^t be§ !tanfen ©id)tet§ 5luge,

unb in bie !§etben ßeibenSgüge !am ein füfeeS, !inbli(^e§ SSetlangen.

S)ann gingen fie fott. 6ie fdjlüiegen lange, unb §elmut !^uftete leife,

inbem et fict) bie ©tufen jum 5lu§gange !^inuntetfii)lepöte . auf feinen ©tod

geftü|t. 5ll§ fie in§ f^tcie binauSttaten, fagte et, ftatt öot fi(^ l^inblidenb

:

„SSießeidjt gum legten ^ale. ?lbet bas bebeutet nichts."

„2Bie meinft bu, Helmut?" ftagte SBaltet bettoffen.

„3d) meine — biefe (Söttlic^!eiten fel^e id) ^cute öieEeid)t gum legten 5JlaIe.

5lbet e§ gibt in biefen £)ingen feinen ^bfi^ieb. ^aht id) fie !^eute tuitflid^

gauä genoffen, bann !ann id) bie fentimentale Ütegung ßeuten übetlaffen, bie

S3ödlin§ Silbet no(^ taufenbmal unb niemals tid)tig feigen tüetben."

©ie fi^titten langfam 5ltm in 5ltm bie ©tta^e entlang, — ein etlt)ätmen=

be§ ©onnenleu(^ten ^atte ben biden 2ßol!enfd)lciet am .^immel butd)bto(j^en,

unb im äßinbe fpielten bütte Söintetblättet tobolbattig öot i^tcn ^üfeen !^et.

„@§ ift bo(^ fonbetbat," fagte Helmut nac^ einet SSeile — „iä) glaube,

töit l)aben un§ innetlid§ immet um unfete 25ßelt= unb ^unftanfd)auung ge=

fttitten, äßaltet. ^ä) begteife ha§ nic^t me^t. ^e^t eben bei SSödlin — jebem

9Jtenfd)en foltte bo(^ bie innetfte 2Befen!^eit eine§ anbetn ^enfc&en ^eilig bleiben.

Übetttagbat , übettebbat ift ba ni(^t§, unb bie gto§e ^unft getabe ift ba§

neuttale ö^ebiet, too bie öetfd)iebenften ^flatuten fic^ tteffen."

„®an3 meine 5}leinung," ettöibette SBaltet löci^elnb. „3<^ töitt nid^t öon

neuem anfangen — abet iä) ^abt nie auf einem anbetn ©tanbpunft geftanben,

unb tüottte i^n au(^ nut öetteibigen, niemals übetttagen, ^elmut."



S)aä grüne 93anb. 181

„S)ii !^aft ha§i SBefänftigenbe, tuaS mit fe!^lt. @in ^rud öon beinet -öanb,

ein SSlicE Don bit !ann meine O^Iügel — ^!atu§f(ügel — Bcffet aufhalten, tüenn

[ie mit mit butd)gc!^en, aU jebet gto^e Reiftet unb jcbct etfal^renc 5ltjt.

33on ben 2Bci6etn lüiH id) f(i)tDcigen."

„3fatu§flügcl fagft bu? hoffentlich nic^t."

„2ßatum ni(^t? ®ibt e§ ettüay ©tötete» füt einen jungen DJtenfd)en, qU
toie ^'^'^i-'u^ untet^uge^en?"

„3o, entfd^ieben! 3)enn ba§ @to§e ift immet beffct qI§ ba» Übergto§e.

äßit !ommen ba üfitigens toiebcr auf ha^ leibige ©ebict, tro toit un§ ftteiten

tnetben."

„.^ni . - . Unb bod^ — bu tnitft feigen — toit finb un§ nic^t me!^t fetn.

^ 5D^cin neuct $lan — mein neuet $lan a^ ®ott, in biefen 5lffen!äfig

füllen tüit gelten?"

Sie ftanbcn oot ben bteiten ©laefd^eiben eine§ (SafeS.

,.^a, ift e§ bit nidjt tecl)t?"

„©etoi^, gelDi§ - ganj gleich — ja fomm nut, SQßoltet."

6ic gingen hinein unb festen fi(^ in eine g^enftetnifc^e. Sßaltet Beftettte

fic^ ettüQ§ bei bem fc^Iäftigen SBienet ^eHnet, bod) ^elmut, gan] im Sänne

feinet ftütmenbcn ©ebanfen, beachtete beffen ftagenbe S5liife nic^t.

„^Ifo — tDQ§ i(^ fagcn lüoUte, 2Baltet — mein neuet ^lan icf)

glaube, toit fotten l)iet nid)t allein fein. ^Jlit fi^eint — —

"

„23eftelle boc^ 'toa§ — id^ ^abe fd)on befteHt."

„5Rein neuet 5pian ift betatt — et ift nämlid), ba^ tottb bi(^ iibettafc^en,

SCßaltet, et ift fein epifctjes (Sebid)t mel)t, fonbetn ein S)tama — ic§ ^abc bic

.2;empeltoei^e' nämlic^ .^ettgott, ^cHnet, jum !^eiligen S)onnettoettet

ni(^t no(i^ 'mal, toa§ toollen 6ie eigentlich! äöatum ftetien ©ie ^iet unb

gaffen mi(^ an! ^ä) toill ^iet ungcftött fein, §ett, i(^ toill !"

^^a, bitt fc^een, bitte fe^t! 3 ^i^ auc^ gat net fteetn, abct bann

miffen bet gnä' ^o^xx boc^ net in a Mffee()au^ ge^/ toann 6' nut plaufd^en

tootl'n unb nij beftcE'n!'

„$piaufc^en? ^laufc^en? äBoßen Sie mid) ttitifteten? SBae? ^d) plaufdie?"

„?lbet, ^elmut — beftelle bod) 'toa§."

„5l(^, btingen Sie mit ivgenb eine Sötte!" tief §elmut nun toütenb.

„21 Sotten? % 5pif(^inget, ßinjet, Sac^ettotten?"

„^pifc^inget! 3^a§ flingt ganj toal)nftnnig! ^ßifd^inget toill id^ tiahcnl"

3)et ßcllnct entfetntc fid) fopffdjüttelnb. Unb SBaltet mufete je^t lachen —
^otte et bod^ nad) langet ^cit toicbet einmal eine ed)te ^elmut &'aumba(^=

ßpifobe etlcbt — felbft je^t noc^, too fd)on alle» an bem fonbetbaten Tyreunbc

toie üon Üeben§abfd)icb umtoittett toat. @t ^toang ftc^ abet fofott toiebct ju

teilna^msoottem ßtnft, als et .t)clmutö unbeittte unb feietlicl)e ^}3Hcuc faf).

„^a, Stattet," fagte biefet, ben .»^opf in bie abgcmagette ^anb geftü^t.

„3id) bin in^toifc^en ju Otefultaten getommen — ju 9tefultatcn, bie ic^ gtunb-

legenb nennen möchte füt mein ganjcs fünftige» 2)afein. Du ^aft ein ffeptifd^cs

©efid^t gemad)t, als id^ bit fagtc, baß id) mid^ nod^ immet mit bet ,2cmpel=

toei^e' ^ctumfd^lagc."
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,.2Bc5^aI6 benn? dlnn, burc^au» nid^t!"

„Cq^ e§ gut fein. 5)ii bentft eben an bie ll)rifc^e ?^orm, in ber bu e§

fennen gelernt l^aft. 2)ie ift Verflogen, gonj unb gar öorbei. 3<^ ^a^ß' h)ic

gefagt, ein ©tatna bavau§ geBilbet.

"

„@in 2)roma? ^m — boS ift ja gonj 'h)a§ 5^eue^."

©er Lettner bra(i)te ba§ SSefteÜte unb entfernte ft(^ fd)Ieunigft tüiebcr, bo

i^m ber 35lic! be§ feltfamen Ö)afte§ bod^ un^eimlic^ lüurbe.

„2ßa§ bir immer fo fern blieb, mein @rlebni§, äÖalter — ba§ !^abe

id) je^t geftaltet, unb jtOQr fo, ha^ bir bein (Sin^uB in biefer ©ad§e nict)t

entgegen !ann."

„^ein @influ§? ^ntüiefcrn benn?" fragte Söolter erftaunt.

„|)öre . . . 9ii(^t§ äßfltfrembe§ , nid)t§ ®etoaltfame§ !ann in meiner

©idjtung me^r ju finben fein . . . 6§ ift nid^t möglich, äöaltcr, ba^ ic^ je^t

ettra§ leifte, tuaS nic^t ou§ bem 55oben menfdilic^er ^ktur unb ©röfee empor=

mäd)ft."

„örjäl^Ie mir bod^ — id) bin gefpannt —

"

„5^ein, auf ßr^ä^lungen follft bu ni(i)t gefpannt fein, ^c^ toei^ fe^r

tüo^l, ha^ in ber Äunft ba^ können alle§ ift, unb nichts bie Der^e^renbe

6e^nfud)t. %d), irer beine rul)et)oIIe 5lrt ju fd^affen :§ätte!"

„giu^eboE? ^ä) banfe."

„f)u ringft mit beinem Stoff, getoi^, bodt) tüa§ bu !^erau§gibft, ba§ geigt

ntdt)t§ me^r öon beinem klingen, ^d^ bin gang anber§. 5Iber id^ h)ei§ je^t,

2Balter — ^eilig ift an jebem Mnftler fein großer ©onnentrieb, fein freoelnber

Sßunfd), ein einziges Wial gum !^kl ber 2Belt!ultur, gum 9ieid§e be§ Über=

mcnfd^en gu gelongen. äBa§ ift benn 2Bir!lid)!eit? 3ft Hoffnung nid^t me^r

aU SSeft^? 3ft unfere ®öttli(^!eit nid^t 5luffd^tt)ung, 51§nung?"

2Baltcr fa!^ eine SOßeile ber blöulid)en Schlangenlinie nod§, it)eld)e ber

9iau(^ feiner 3^9fli'*ftte burd) bie trübe ßuft be§ ^affee^aufe§ ^ingog. S)ann

fragte er mit gefentten klugen: „2Ba§ ift ba§ für ein ^lan, ben 2)u öor^aft?

(Sin £)rama, fagft bu?"

„@in S)romo." Helmut ergä^lte. 33on ber pofttioen, bit!§t)rambif(^en

3)id^tung, ber „2:empelmei^e." bie er i^m früher einmal gegeigt l^ätte, toöre

nur nod^ ber ßern, bie tragenbe 3^ee übrig geblieben, ^ber e§ toürbe SCßolter

bod^ erfreuen gu ^ören, ha% alle§ nunmeljr in ein gro^e?, menfdl)lid)e§ 6r =

lebni§ umgefe^t toäre. 5llle§ $!^ilofop]^ifd£)=3iftfietif^e toäre je^t nid^t me^r,

mie bamal§, an ftd) unb boftrinär gegeben, fonbern au§ einem ©id^ter, bem

gelben be§ 2)rama§. geftaltet. @r badete i^n ftd^ al§ Sd^lo^^errn oben am
norbif(^en ^JJteere. 5ll§ großen ^ünftler, ber aEer @^ren feiner 5Jtittoelt teil-

Ijaftig unb überbrüffig gelrorben märe. 9iid)t burc^ Snttäufd^ung, aud) nid^t

burdt) SBeibertrug, nein, nein — e§ nagte an i^m, ha^ bie ^rop^etengabe

feineg ®cifte§, bie befte, bie er füllte, ungenü|t öertcellte. 2)ie§ 2)afein,

ha§ er gcfd^ilbert ftatte, h)ie !ein anberer, tüar nidt)t fein gange§ 5)ofein,

unb biefe ßunft, bie fo bctüunbert mürbe, lebte, ha^ tüufete nur er, öon

einer größeren ^unft, bie nod) gefd)tt)iegen ^atte, bie ftumm in feiner

Seele lag, n)ie einfame 5lnbad)t im 3^ome. Sie galt e§ je^t gur Sprache gu
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Btinc^cn — rtodf) einmal ju leben, nod) einmal ju fheben im ©eifte biefer

ßunft. So fu(^te et bie @infam!cit eincS 8(^loffe§ ouf, ba§ er am f)ol^cn

OJteetelfttonbe au§ ben SEtümmeni einer ölten S^urgruine aufgebaut, fo tnie

SSöiflin fic malte. 9hir feine 53hitter begleitete if)n bort^in , unb er t)cr=

fd)toanb plö^lid^ üor feinen ^reunben, tüic bor ber 5Reute ber Cffentlic^feit,

bie il}m fonft lläffcnb gefolgt ft)äre. ^Jlan fragte erft noc^ i^m, man fuctjte

i^n Dergeblid) aufjufpüren, unb aU man bann brei ^at\X(t nic^t» oon il)m

gebort ^atte, begann man i^n ju oergeffen unb umfclimärmte fc£)lect)tere

.<^nftler. @r aber fuc^te bort oben am 5Reere mit allen ^^ibcrn feiner ©eele

SU geftalten, tüa§ gcftaltlo§ mar — bie träume feine§ 3^eal§, bie SSelt be§

Übermenfd^en, bie er a^nte. 2)er ^JtitWelt in feiner ^^unft ben Spiegel öor-

ju^alten, ba^ tüar bisl^er fein Silbncrftrebcn getnefen. 9iun lt)ollte er me^r —
nun iroütc er 5tlle». ^inlncifen, (geigen bie mij gliche SBelt ber Sc^i3n=

I^eit, ha§ britte 9ieic{) ber 25erfö^nung ton §elloö unb ^lajaret^, unb menn
er e§ jeigen tonnte, bicf)ten tonnte, bann mar c§ auä) ma^r, unb pilgern

foHtc bie 53ienfd)l)cit jum 2f]eatcr, ha^ feine S^ic^tung barfteHen mürbe, mie

äur .^irclje, bie i()nen fd^cinbar mc^r unb in 2Ba^r!^eit bocl) öiel h)eniger gab.

Xod) vergeben» fuct)te er ben altgetöo[)nten, altge^a^tcn 2ßeg öom ßopfe jum

Rapier für biefe» ^öc^fte Setenntni^ ju finben. ^üeS gcrflo^ i!^m, toa» er

fo innig gefüllt, olle§ trug ben Stempel „SSielleic^t", töo§ i^m bisljer, mcnn

er auf§ tücite ^eer !^inau§fa^, ols „getniß" erfc^ienen. 2;ägli(^ flieg bie per-

je^renbe Se^nfud)t, feine Sichtung oufjufc^reiben, in i^m, unb tägli(^ and)

übermannte it)n tnieber bie 5lngft, bafe au§ ben l)olben .^inborjügen feiner

träume ein etler 3Secl)fel6alg im mirtlid) (5)cii^affenen merben fönnte. Sttoag

au§ fid) ^erauöäufteßen , toa« fc^on größer tüar al§ feine§ eigenen ©eiftc»

Wa^, toa» aufeerl)alb unb fern oon feinem 2luge lebte, ba» fd)ien i^m un=

möglich, je milber er ee erfeljute. £od) plö^lid), in einer ^^'ül^lii^Q'^i^öi^t, al»

bal ^leer brauBcn im fußen, fd)läfernben Sd^immer be§ ^lonbe^ lag ba

mürbe e§ ftiller au(^ in i^m, unb cö gelang ber '3Jcutter, bie empörte Seele

i^reg Sohnes fanft ju glätten, fo mie ber 5Jlonb ^e^t brausen bem 5)teere

tat. ©in tiefer, crquideuber Sd)lummcr !om bem 2)ic^tcr tnie aui ®öttcr=

^änben, plö^licl), irgenblDie, unb jum crftenmal nad) ^o^ren l)atte er miebcr

einen reinen, großen unb beutlidöen 2raum. (är träumte feine 5^id)tung,

er PoEenbcte fie je^t, ben 2;raum im Traume . .
."

|)ier unterbrach fiel) Helmut plö^lid) — ein quälenbcr .^uftenanfall, ber

au^ feinem burd) unb burc^ crfc^üttcrten .Vtörper fam, liefe i^n nit^t triciter=

fpred)en. 5)iit l)eimlid)em ©ntfe^cn faf) 2Balter rötliche peden in bem 2:afc^en =

tud), ba» ber .^ranfc oor ben feuc^enben ^)Jtunb t)ielt.

„C biefer .«aboter . . . biefer •ftabooer," ftiefe .öclmut mübfam ^eroor.

„@r läßt mid) ju nic^t» mel)r Eommcn ... ber liaboluö im lintcn £ungen=

flügel. (S)ott, ©Ott . . . 9Um mar ic^ 'mal im 3''i9c • • • nun tonnte id)

"mal . . . geftalten, meifet bu , im griä^len . . . meil \ä) bir erjälilte . . .

unb nun ^eißt e5 mieber . . . oerftumme . . . 9teft ift . . . Sd)meigen. ^a

. . . £) todre eö bod) erft ou§ ..."
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„©0 mufet bu nic^t fptec^en, «^elmut — tt)a§ ftnb bo§ für SBorte — bu

^aft bid^ je|t nur überanftrengt — Beru'^ige hiä) erft 'mal — toir ^oBen

no(^ ^eit genug, um fpöter
—

"

„9iein . . . ^Retn, nein, Hefter SQßalter . . . 3){e ^ixt, bie t[t !ein 2:ro[t

für mic^. 2)a§ ift folc^e redete, gepu|te Süge . . . bte§ . . . 3^^^ ^oBen!

9iein! ^(ä^ möchte btr bod) . . . i(^ möchte bir boc§ . . . öorauggefe^t

nömlid), bo^ eä bi(f) tnterefftert, bu guter ^erl . . . erjä^^len, tuei^t bu . . .

in furzen 6tri(i)en no(^ barfteEen . . . tDQ§ iä) mir ben!e. @§ ift ja no(^ ni(^t§

au§gefü!^rt — unb toirb tool^l aud§ nid)t§ me!^r toerben . . . aber bu, ein

^Renfc^, ber bergleii^en öerftel^t . . . bu Bift boc§ mel^r, aU !^unbert 5RiEionen

SfeL bie ein S3ud) !aufen . . . unb nidit öerfte^en . . . bu genügft mir aU
^ublüum DoUftänbig — Betra(^te alle§, ma§ iä) bir fage, fd)on in je'^nter

5lufIoge gebrucft ... ein enormer (Srfolg . . . ja jo . . id^ trerbe bi(^ pro=

tegieren, armer $poete .... 5llfo — h)a§ i^ fogen tüollte er tröumt,

mie gefagt, fein 2Ber! — feinen eigenen 2;raum — unb e§ ift ha§ 9tei(^ be§

Übermenfd^en, in bas er fic^ au§ taufenbiö!§rigem <S(^Iaf erlnac^enb plö^lid^

Derfe^t fie^t. Unb — e§ ift öiel ^errlic^er natüiiid) alg alle§, h)a§ er im

2ßad)en i^atte biegten tooHen. ^arabieftfc^ unb bie gan^e Empirie habzi — öer-

ftet)ft bu — ber 5[Renfc^ al§ felige§ (Sefd^öpf unb tueifer 6ct)öpfer jugleid^ —
bie Schlange al§ §au§tier fo ju fagen — unb !ein 6^eru6, ber ben

OJlenfi^en öertreiBt au§ feinem ©arten, feinem ©arten — öerftel^ft bu,

SBalter! . . . 6r !ann faum l^infel^en öor ©ntäütfen . . . noii) tüirb i^m nid)t

betoufet, ba§ er l^ier nur ein barbarifi^er ©aft au§ t)erfun!enen Reiten ift . . .

benn bie 5J]enf(^en !ommen i!§m in göttlid^er Siebe entgegen . . . feine ge=

l^eimnisöoEe .^er!unft ma^i i!§n teuer, aber nid^t öerbäditig ... ein tDunber=

Barer 5llter, ein $Patriarc^ im ^Purpur, öon @ö!§nen unb ßuMfinbern um^

geben, nimmt i!§n auf, ha er im ©arten feine§ Sanbl^aufe§ ertuac^t ift . . .

mei§t bu, bie Sanbfc^aft ift fo, toie im f^rü'^linggtag bon Söiflin, unb —

"

„3c^ Bitte bic§, fpric^ je^t nic^t mefir, |)elmut, bu fd^abeft bir," mol^ntc

SCßalter. S)ocf) tergebenS. 5[Jiit großen 5lugen, bie !^inter glafigem gieBer=

fc^Ieier leuchteten, fprac^ §elmut toeiter:

„S)er 5lbenb !ommt . . . @in Sonj . . . 5[Rit nadEten §ü§en tanken bie

5!J^äbd)en auf ber f5^rü!§Iing§toiefe . . . jeber frembe Jüngling, ber be§ 2Bege§

!ommt, nimmt teil baran, ol)ne feinen ^^iamen ju nennen, toie ein 23ruber

. . . ia, e§ ift ba§, SCßalter, tüoran id^ glaubte — h)a§ id^ meinte bamall, al§

id^ ba§ grüne 33anb grünbete. 6in freiem, !^olbe§ ^[RiteinanberleBen, 23rüber,

©d^toeftern, ©elieBte, unb bie gemeinfame <Baä)t . . . al§ gemeinfame§ ^eilig=

tum, bod^ öon jebem auf feine 2ßeife gefe!^en unb gelautet. ^c§ !§aBe e§ nur

im 2^raum gefe!§en . . . ©o aud^ mein £)id^ter . . . ^OQ^if^ f^^^l^ ^^' i"

tieffter (ärfd^ütterung unb ©e^nfuctjt, biefe§ füfee, borne^me 5!Jlenfd^entum . . .

fie tDin!en il)m öoH SieBe . . . fie giel^en i^n mit in il^ren 9ieigen . . . unb

feine ftarren f^ü^e !önnen tanjen . . . Sie !önnen tanjen, 3QßalterI . . . Unb

er fie^t im Sffeigen aud§ ba§ SBeiB, ba§ er erträumt l^at . . . ^l^m gegenüber

toiegt fie fid^ in fieg^after @d)ön^eit . . . nic^t goa mel^r, ba§ bumpfe ©d§idE=

fol für ben ^^ann, o nein, ha§ golbcne, etüig junge ^JJtuttertum ber 5Jlenf(i)=
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l^eit, fc^on im un6etü!^tten OJläbc^entörper ^etlig fid^tfiat. 6i- !ü^t fte, al§

bie Sonne am |)immel öetglü^t, unb alle freuen [tc^ baran . . . ©ie gefte!§en

ft(^ il^re Siebe, unb bet 9}atcx exfät)rt e§ tüie anbete f^rcunbe . . . S)ann ex=

leBt er mit 5llaria ba§ Seben, ha^ fein £i(^tertraum erfe'^nt f)at . . . @r tr)ei{)t

bo§ |)eiligtum mit ein, in rtclc^em ber neue ^enfc^ ju feinen ®i)ttern betet,

unb SSeeti^oöen ift bort ber l^öc^fte ©ott . . . SSornel^m^eit unb reine ^raft,

Unfd)ulb, tan^enbe ^reube . . . bem 2:obe ein Slütenfeft . . . unb atle§ er-

lebt er! . . . 5lIIe§ mit ^Dlaria! — 2l6er e§ !ann nid)t bauern . . .

für i!§n nid§t bauern . , . aud^ nid)t im S^raum. ©eine llnjulänglid^feit be-

faßt i^n . . . tiefer unb tiefer erniebrigt er ftd^ felbft, je ^ö^cr i^m fein SQßeib

unb feine ^Rittüclt fd^eint. ©ie fuc^t i!^n mit ber Übcrmadit ber Siebe auf=

re(|t3uerf)alten . . . on fie fid) t)alten foH er ... in if)rer Siebe leben . . .

ft(^ felbft 3um Sro^ . . . unb e» gäbe ben ©prung für it)n, ben er un=

möglich finbct, ben ©prung au» feiner finfteren ^cit in bie ©onnen^elle ber

3u!unft, hjelc^e ja nicl)t i^r SSerbicnft tüäre. @r aber f)ört fte nid^t — er

jagt feiner 33ergangen^eit nac^ unb f(ief)t por feinem SBeibe. @r !ann nid)t

mit hcn f)ö!^eren ÜJIenfrf)cn leben, bie er erfe^nt l^at, benn er longt ja nur

mit bittenben Firmen aul einem 5lbgrunb ju leud)tenben öb^en empor. 3)ort

oben, tro^in i^n nur fein STraum gefü!§rt, ift feine §eimat nid^t . . . unb

nid)t bie ift fein 2Beib, beren 2)afein er nur träumte . . . 2öaf)nfinn befällt

i!§n, f(^on tPitl er au§ 53laria§ 5lrmen f(iet]en unb bie einzige ©ünbe begel^en,

roeld^e bie neuen 53^enf(^en !ennen, ben ^^lorb an fid§ felbft, bie ^ctftörung

ber fd^affenben ©ott^cit — ha — er mill fid^ in einen ^Ibgrunb ftür^en —
ba erlnad^t er in ben Firmen feiner ^lütter — im ©d^loB am ÜJleer

— unb brausen leud^tet e§ in ber fyrü^fonne. @r fül)lt fid) n3efenlo§ unb

tobegmatt, aber gencfen bodt), ba^ fie^t bie glüdfüd^e 5llte . . . ©ie fragt if)n:

,Subtr)ig, tüie fie^ft bu nun ha^ Seben an? ©ief) bo(^ braufeen — hu ©onnc
— ha§ ^]leer!' . . . Unb er ertüibert . . . ,tDir tüoEen ju ben ^Jknfc^en

3urüdE!e^ren, 53hitter . . . unb id^ toiU aU ßünftler nur nod) ha^ Seben.

ba» idt) lebe, geftalten, bod^ al§ ©e^er nie oergeffen, bort^inauf bie ©inne

ber ^enfd^en ^u len!en, mo id) ein 6effere§ Seben !enne, tüeil iä) e§ al)ne!

Dtid^t im ^immel ober in irgenb einem ^enfeit§ — auf unferer @rbe, menn

fie unfcre ßinbeöünber trägt . . . ba§ ift e§ 93lutter . .
.' ^a, fo ift e?,

äßalter . . . bu ^aft Siedet, unb iä) fjaht Dted^t — tüir fönnen un§, glaube

ic^, bie §anb geben."

„2ßir tonnen un§ bie §anb geben."

©ie fa^en fic^ tief unb lange in bie 5tugen. £ann geleitete SBalter ben

l^reunb nad) §aufe. §elmut mu^tc i^m Perfprec^en, fid^ ju fi^oneu, nod^

nid)t an bie 2lu§fü^rung feine» unge'^euren ^4^lane5 ^u ge^en, unb ^elmut

Derfprad) atte§, bod) jebe^ äßort pon il)m, ba» nid^t an feine 3)id)tung ftrcifte,

tlang je^t tonlo» unb o^ne red)te§ S3elüuBtfein , fo baB e» SQßaltcr fdjlictjlic^

für bcffer t)ielt, in biefe öcrtnunbete ©eele, bie im 2;iefften Piel bcffer töufete,

toa§ i^r gut lüar, nid^t me^r ju bringen. 6r Derliefe il^n fd^liefelidb mit f)crj=

lid^en unb ermutigenben £anfe5n)ortcn. 2ßirfti(^ Irar i^m .^elmut§ 2)ic^tcr=

beruf nod) nie fo beutlid) geworben tnie gerabe je^t burdt) ben neuen ^lan.
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in toeldjem feine mafelofe 5p^antafte bei aller ^^^rei^eit bo^ ©eftalt gewinnen

fonnte. @r haä)k no(^ lange barüBer nad) unb teilte e§ abenb§ feinet 5Jlutter

mit, beten fd)h)ätmetif(^e§ äBefen natürlich no(^ öiel tiefet baöon etgtiffen

tüutbe. ^^t öetquitfte fi(^ fteilii^ auä) fofott ha^ ^itge|ü!^l füt ha^ Bä)xd^

fal be§ S)i(^tet§ mit bem füt fein 2Bet!, unb i^t toeiblid)et ^nftinft fa^ in

^ctt^a 8i§!o allein ben 3)dinon biefe§ ^offnungteic^en Seben§. Söaltet h)ibet =

fpta(^ if]t, boc^ o^ne fie gan^ in bie 9iefultate feine« 5^iarf)benfen§ übet all

bie fcitfamen (S(^idfal§t)etf(^Itngungen einäutüei()en — et toat je^t felbft ju

lief benommen öon @^tfutd)t unb SBcfotgni».

2ßie febt bie leitete betec^tigt tt)at, foHte ft(^ f(f)on om ndcfiften OJtotgen

ertDeifcn. 3)a !am ein 23tief öon bet SQßittin ^elmut§, bet SBittüe Suf(^, in

toelcfiem fie ^aftig mitteilte, ha^ i^t ^intmet'^ert, na(i)bem et geftetn but(^au§

nid^t f)ötte f(i)lafen ge^en tooHen unb nod) ftunbenlang laut beflamiett l^ätle,

in bet '^aä)i üon einem SSIutftutj befaEen tootben unb totttan! je^t baniebet^

löge, ^aä) fut^et 3eit tüat SBaltct bei §elmut. @t lag mit ^albgefc^loffenen

2lugen jurfenb unb töt^clnb ha unb et!annte SOßaltet nid)t foglcic^. Seine

abgcmagetten |)änbc tafteten auf bet S5ettbec!e um^et, unb feine blutlofen

ßippen jucftcn immetfott in toitten, !aum öetftänblidjen Stoumlüotten. ^uxd)

eine t)lb|lic^e SSetregung, irelc^e bie falte ^atmotplatte bc§ Dlad^ttifd^eS ttaf,

ettuad^te je|t .^elmut unb et fe^tc fi(^ auf, inbem et fuc^enb um^etblitfte.

„äßaltet," ftüftette et mit einem Sätteln, ha§ jenen im ^nnctften ttaf,

„ha bift bu ja, Sßaltet . . . ^d) backte e§ mit ... € gel^ bod) liebet . . .

atmet SCßaltet . . . ge^ an beine 5ltbeit, ^iet ift nichts me^t ju mad)en."

SBaltet näl^ette ftc^ il§m. „Sßatum benn?" ftagte et etmutigenb. „^e|t

bleibe id) bei bit. §alte bic^ nut tu^ig — bann tuitb f(^on alle§ beffet."

„^einft huT' ftagte hzx ^tanfe, inbem et bie äBotte, bie fein mü^fomet
5ltem niebetätoang , getüoltjam. !§ett)otftiefe. „SSeffet? 2Ba§ !ann in biefem

Seben noi^ beffet toetben?"

„©ptid) je^t nic^t fo öiel, liebet f^teunb," fagte äBaltet, fic§ übet il^n

beugenb. „^ä) bin !^eute leibet noc^ nic^t ju beinet Untetl^altung ha — ha§

fommt etft fpötet. ^e|t tüill id^ nut bei bit tüad^en."

„§m . . . 3<^ öitte bic§, äßaltet — fann ic^ bit bütieten?"

„3)t!tieten? 2Sa§ benn?"

„gjlein ©tüd!"

„3lbet |)elmut — je^t — ba§ ift bo(^ unmöglich! 6pätet — toenn e§

bit beffet gei^t — ha fte^e iä) bit notütlid^ 3Ut Sßetfügung."

„^a, fo ift e§ . . . äßenn e§ mit beffet gel)t . . . ©e^ bu naä) §aufe . .

.

otbeite . . . Obet nein: öetlieb bid) unb üetlob bid), SQßaltet."

„2Bie !ommft bu benn batauf?"

„SSetlieb bid) unb öetlob bic^ . . . 2lbet bann gib beine ^unft auf . . .

2)enn beibeö ift un§ nii^t gegeben . . . ©lud unb ^unft. 2)ie ßunft ift ja

ha^ ©lud! ^at ©d)open^auet touben £)§ten geptebigt? 5lbet eine§ batfft

bu nid^t öetgeffen, äöaltet: menn bu ein ^ünftlet fein IriUft, gel^ in bieSöüfte.

6ouge bidl öoll Dom 2tug bet SCßelt unb ge^ in bie äßüfte. %uä) bott ttiffft
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bu ben Satan öiellci(^t- bcr hiä) t)etfu(^cn tüiH unb bic^ t)ctnid)tct. ?lud^ bort.

2Iu(i) bort. 2Bo ift man ft(^cr?"

SSalter anttrortete ni(^t, um ben gctftörenben Ütebcftrom be§ .<^tan!cn ba=

burd§ aufjutialtcn. 3l6cr e§ flclanc3 i{)m nic^t, im Gegenteil, cn*egtet fc^tc ftd)

|)clmut im S5ctte auf unb eiferte Don neuem: .Sn giüeifelft Ujo^ on meinen

SBortcn? ^a, ringen fannft bu mit bem SCßeibe, aber übertüinben fannft

bu cö ni(^t. S)enn tra^ ift äßeib, unb h3a§ ift ßunft, bu .^unftler? 2)u

5Jiann aud)'? öe ? ^ft'S nid)t ba§felbe? SÖßar |)ert{)a für mi(^ nic^t baSfelbe?

35erriet \ä} meine .<i^unft um fte? 35erriet \ä) meine ^önnlidjfeit um fie? ^ä)

^Bin mir felber treu geblieben, unb barum fterbe icf)."

„3iö^ glaube, toir ^ünftler tüerben öom 6(^idfa( betrogen," ftüfterte

2ßalter. „5]lon Anfang an."

„^Betrogen!" ^elmut toarf fic^ in bie Riffen ^urücf.

3)a öffnete ftd) bie %üx, unb Butter SSaffe, in it)rer treuen 23eforgni§

h3ie Ieibf)aftige 5[RutterIiebe toirfenb, frf)ob fid^ in ba§ ^i^^^cr. Sie toar, toie

3Balter, öon ödtnutS SBirtin bena(^rid)tigt tuorben, unb naf)te nun mit einem

mächtigen %opl in toelc^em fid) bie befte ^il(^ befanb, bie fie ^atte auftreiben

fönnen. „5)a§ ift beffcr je^t al§ alle§," ftüfterte fie unb ftretc^elte öelmut

tüie ein Äinb. @r fal^ fie an — jum erftenmal fa!^ if)n 2Balter toieber

Reiter läd^cln. „Srlöfung Don ^^ilofop^en unb Söeibern unb Sieufeln," ftüfterte

er, SOßalter Don ber Seite anblidenb. tiefer nidte unb lächelte auä). S)ann

trau! ber Seibenbe mit tiefen ^ügm ha§ ganje @la§ aus, ha^ fyrau ^affe

ifim reichte, inbem fie i^m ben ^opf im Riffen ^ielt tüie einem Säugling.

9kd) toenigen ^linuten fd)lo^ .^elmut unter tDunberlid)en glüfterlrorten toie

:

„^ir gel^t'g bo(^ gut — fo ift ha^ ßeben — banfe — " bie ermatteten klugen

äu tDo^ltötigem Sdjlummer.

„Schlafen mu^ er, fc^lafen, nic^t fid) unterhalten — fd)lafen, fc^Iafen,"

pfterte J^xan 55affe ber SSirtin unb i§rer ängftlid)en 3:od)ter äu, bie eben

auf ben 3c^en eingetreten Iraren. „Da§ ift fo gut für i^n . . . ba !ommt

ha§ ßcbcn tüieber. 3lrmer ^unge!"

äßalter Derliefe bie grauen, um nad) ^aufe gu fahren unb feiner ^tutter

SU berichten. 9Jac^mittagy fc^rtc er bann ju ^elmut ^uxM. @r fanb i^n

mac^ unb ruhiger, aber um Diele» matter al§ am 5)lorgen. ^n feinen ah=

geje^rten öänben f)ielt er ein Stüctd^en grüner Seibe — e§ fear ein jerfnitterteS

^anb.

„|)aft bu öans ©eorg beuac^rid^tigt?" fragte er, al§ Sßolter il^m bie

§anb reichte.

„9ioc^ nid)t -- id) bad)te — tüoju i^n Beunruhigen? äßenn'» bir erft

beffer gct)t, fannft bu if)m iclbcr fd)rciben."

3)ie Sonne tiattc allmä^lid) it)re Sagenhaft Derloren, unb bie blutlofcn

3üge be» Äranfen mürben nod) grauer unb befi^attctcr all juDor. „2)u bift

bod) munberlic^," flüfterte er mit l^alb gcfc^loffenen ^ugcu. „3i^r alle feib

fo munberlid)e ^Jlenfc^en . . . ^d) meife ja Sefd)eib . . . 3t^r braud)t

mir nichts me^r ju Der^üHen . . . Stört mir nic^t bie ^öc^ftc ^6cx meines

Seben§. Xenn ber 2ob — aä), äßalter — toie ein feufd^er ^unge ein fc^öncl
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5Jiöb(^en — fo ertüarte iä) \^n. 35oltt ^nfirunft, öoH ©ntäüdten. @th)a§

SBitrniS l^abe i(^ gel^abt — ettöa§ ©d^ön'^eit — §teunbe§liebe — 5JluttetIie6e

öon einer gremben toaS tüitt man me^r? 5Jtetn SCßex! — ha^^ fage

t(^ btx int aSertxauen. 3Boltet — mein äßer! l^ätte bo(^ einen anberen

2)i(^tex gebraucht, ©iel^ft bu, fo mufe man oer^ic^ten !önnen . . . 3^i(^t

irgenb einet ©c^toac^l^eit äuliebe — ber ßraft, ber @rö^e, ber ^unft äuliebe.

f^xeunb! SSrubet! ^c^ ji^enfe bir benStoff! ©diente hu meinen 5Jlanen ha^

SBer! bafür! i)ann Bin id) ganj äufxieben. ^enn bu iuitft leBen . .
."

„5lbet ic^ tüei^ no(^ ni(^t toie," ftüfterte SBaltet, ber mit bunflen 3lugen

öot fi(^ ^inftatrte. ©xaufeen läuteten fern unb öerüingenb bie 5lbenbglo(fen

einer ^irc§e. §elmut prte toeber bie feierlichen Söne me!^r noc§ i^atte er

23}alter§ ßintöurf eben bernommen.

„Unb fage i!^r," fprac§ er mit erlöfc^enber ©timme toeiter, „fage il^r —
ba^ ic^ fte geliebt l^abe bi§ jule^t. ^a, fc^toöre mir, äöalter, ba§ bu

e§ i^r fagft. ^c^ l)o6e fie geliebt, unb bir öerbanfe id^, ha^ iä) fie fi^lie^tid)

freigefpro^en l^abe. S)enn ba§, tt»a§ fie tüar, unb tüa§ fie !^ätte tuerben

!önnen — ba§ tüar bo(^ göttlid), unb ba ban!e iä) i^r boc^ — mein Seben . .

.

SCßalter grü^e mir §ert!§a . . . ^ä) tüitt ^annt) grüben."

SBalter nidte unb i^ielt feine §anb feft. 9ioc^ ftunbenlang. 3)ie S)ämmerung

!am, unb leife, berul^igt faft, bur(^tönte ha^ 3^ö(j^eln be§ ^ran!en bie tiefe

©titte. 5lm 3lbenb ftarb er.



IX.

5lm SGßintcvabenb, hJenn ber le^te rote 6rf)itnmer an ben toalbigen §ö^en=

jügen aufgefticgen unb öetglomtnen ift; tnenn auc^ bic .^a6§6uxg, bie auf

if)Tcm ragenbcn .^ügel mir öon jenfeit» ber 5lore in bie genfter fc^aut unb

immer einen oHerle^ten f'iiönen 21age§blid£ empfängt, in ber S)ämmerung

öerfdjlüinbet ; tüenn bann ber 5Jlonb in fd^arfem UmriB ^cüer unb immer

f}ellcr ^erDortritt, Irä^renb tiefblaue, burd^fic^tige 9la(^t ba§ fd^neebebetfte 2;al

füllt: bann fommen ungerufen bie alten, lieben Erinnerungen öergangener Sage.

SCßä^renb ic^ bie ßampe in meinem mit oerfcljiebenen ^ol^^arten getäfelten

SOßo^njimmer auf ben 2ifc^ fe|e, tragen mid^ bie Ö5eban!en in einen ä^nli(f)en

9taum äurütf, ben id^ cinft mit meinem 33ruber Betuol^nt !^a6e. ^^nxM in ein

altertümlidj getäfelte^ Stübc^en am ^ürc^erfee, äurüdf in unfere SÖßinterabcnbc

be§ ^a§re§ 1871, in ba§ barauf folgenbe blül)enbe |^rü^ial)r, in bie 6nt=

ftef)ung§3eit Don „öutten§ legten 2;agen".

S)ort im alten ©ee^of ju ÄüSnad) l^atten tüir eine geräumige, ftiHe

SBo^nung gemietet, bie un§ burdC) il)re Sage n^ie hüxd} bie Einteilung unb

2:agc§beleu(i)tung ber l)ol)cn ^intmer ftar! an bie 9iäume be§ urgro^öäterlic^en

§aufe§ in ^üiid) gemannte.

^ein äßunber! 2)enn bic beiben Käufer Ratten einen unb benfelben

Erbauer, ber Oberft Soc^mann gel^eifeen unb, öon ,3iii-''^crifcl)er .öer!unft, ^ur

3eit be§ S^rci^igiä^rigcn .Kriege» im 3)ienfte ber ^rone fyranfreid)» geftnnben

l)aben foU. 6ie l)atten Beibe biefelbe langgcftredtte SSauart, ftanbcn beibe am

Ufer, i^re fc^malc ©iebelfeite mit ben J^iuru^äimmern be» §ol)en einzigen

6tocEmer!e5 ben blauen Seefluten jugelüaubt. 3)aö 2anbf)au§ in ^üönad),

n3of)l ba» ältere ber beiben — benn e§ trug auf bem ftcinernen 5lürbogen

ber in ben ©arten fülirenbcn ^auptpforte bie ^ia^i-'t-^'^äa^'l 1'"'""» — ^"^tc ben

^öorjug, ba§ i^m ber öollc 5luijblicf auf bic filbcrn glän.^enbc Secbrcitc mit

il)rcn ,^artcn y}arbenübergängcn unb ftet» tt)cdt)felnben Stimmungen unb auf

ba§ fd^i3ne ienfeitige Ufer unöerfürät unb unbcgrcuät bctoaljrt geblieben tüar.
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£)Q6ei freiließ l^atte e§ unter einer 9iei!^e Derfdiiebener SSeft^et unb Setoo^net

anbete SSexlufte erlitten. Sein altertümlicher S!ul:pturenf(^ntud£ in ^olj unb

Stein tnar im Soufe ber ;3a'^r^unberte teiltüeife öerfd^tüunben. 2)ie !^ux

feiner golbgeprefeten ßebertapeten ^otte bie 3eit gefc^tüärjt, ober fie toaren

jerriffen toorben.

S)a§ alte §au5 tnar, Dom See l^er gefe^en, Irie Oerfunfen in ba§ biegte

@rün länblic^er Döftgärten. Überall burd^fc^nitten fc^male, mit ^^ruc^tbäumen

gejäumte Söiejcnpfabe ba» ©elänbe, oon bcm e§ umgeben toar. Seine 5lu§en^

feite ^atte auf jeben ^errfcl)aftli(^en 5tnfpru(^ oer^ii^tet- 9Iur bie brei aufeer=

getoö^nlid) !^o^en unb breiten, bem See ^ugettDaubten ^enfter be§ ^ittelftoife»

fielen auf, jumal abenb», menn ba§ mittlere bcr brei, "^etl erleuchtet, feinen

Schein ttjie ben fräftigen ©lan^ cine§ SterncI auf bie nächtlichen fyluten

^inauStoarf.

3)ie genfter lint» unb recf)t5 toaren bie ber jtoei großen naä) Gft unb

3Beft gerici)teten ©cf^immer meine» S5ruber§. ^aS ^elle genfter in ber Wiüt
aber bilbcte ben 5lbfc^lu^ be§ langen, mit rötlichen Steinplatten Belegten

Äorribor§, ber, einem Moftergange nic^t unö^nlic^, bie beiben ^t^^^^i^ci^^"

teilte, unb über ben mein SBruber im SBinter ober Bei Üiegentoetter aBenb§,

feine ^^gitre rouci^enb, auf= unb nieberjugel^en pflegte. @r ^atte eine SBor=

liebe für .^ängelanven unb mocf)te e§ gerne, ba^ unfere größte unb ^eUfte,

in ber ^itte bes ©anges in 2)leffingfetten oon ber 2)ecfe ^eraBl^angenb, feine

Schritte Beleuchtete. 6r Befahl, ba^ man fie frü^jeitig anjünbe, aud) trenn

er nicijt ju §oufe fei, bamit i^r Scl)ein i^n fcf)on oon ferne grü^e. @r fot)

ba§ Belannte Sic^t burcf) ha^ Sübfenfter be§ Sauge», menn er, auf bem

£)ampfBoote oon einem ^lusfluge jurüdfommeub, fid) auf bem SSerbedE jum

5lu§fteigen anfci)iclte; burc^ bo§ 5iorbfenfter , menn er oom Dorfe ^ei burci^

fd)male, feemärte fü^renbe Seitentoege jn)if(f)en SBiefen unb gelbem feiner

2ßol)nung jufc^ritt.

©egen 9^orben lagen neben biefem Sßonbelgange lin!^ unfer ß^jimmer

mit ber Befci)ränEteren ^u»fic^t auf ©arten unb %dex, 3)orf unb ßircj^e,

rec^t» ein altertümlid^eS äßo^nftüBcl)en, meines SSiubers SieBling»etfe , too er

mir aBenb§ ba§ Sefte beffen, toa» i^n gerabe Befcijäftigte, 0orla§.

6ä mar mit uraltem, glänjenbem O^upaumi^olj getäfelt unb trug in

gef(3^ni|tem ©efim» unb rei^enben i^^ruc^tge Rängen noc^ Oiele Spuren ftilootter

Sc^ön^eit. ^n ber einen langen 2Banb ftü|ten äierlici)e Sanieren einen

gefc^maiJoollen 0^rie§ unb teilten bie Breite ^lää)t in fcj^öne, fc^male f^^elber.

£)ie fci)arfe, rec^tmin!lige @cfe 3tüifd)en ben Beiben ^yenfterrei^en mar hüxd)

too!^ler^altene§ ©etäfel ooCl anmutigen Sc^ni^toerle abgefcj^nitten unb Der=

Borgen. 5ln biefec formalen Cuertoanb ftanb mein Heiner Sc^reiBtifc^ , üBer

bem ein oon ^aul S^efc^toanbcn gemaltes ßieBlingsfailb unferer ^tutter l)ing.

5ln biefe» $Pult rief mid) in jenen glücilici)en |^rüt)ling§monoten mein

SSruber ein= ober jmeimal am SSormittage: „^lomm, nimm ein SSlatt unb

fijiere mir fd^neU ein paar eben entftanbenc |)utten=23erfe!"

Selten ^atte er fie felBft fci)on aufgezeichnet. 3)ie Stimmung§Bilber

geftalteten fici^, mä^renb er, feine $öerfe mit leifer Stimme fingenb, in feinem
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^immer mit bcr 5luö)ic^t auf öutten» 8ee unb bic Sd^neet^eBitt^e auf= unb

nicberc^ing.

^m äBintcr aber [teilten tüir a6enb§ bie ßatnpe auf bcn oöalen %\']ä) in

bcx tüarmen (äcfe be§ braunen 2Bo^nftü6c^en§. 2)ort trat ein alter ^ad§et=

ofen Don eigentümlicher $ßauart mit breiten ©eitcnn^änben unb formaler

SSorberfeite tüeit in ben Dtaum ^inaul. (är mochte im 2}erlaufe ber :^di bei

üerfd^iebenen ?lnbcrungen an ööt)C unb ©(^muci eingebüßt ^aben. Sie noc^

iiorl)anbenen, bem Berufe be» (ärbauer-. gemäfe mit hnegerifc^en Smbicmen,

«ftc^ilb unb 6d^tüert, ^elm unb Sorbcer, bemalten, in bie ^ö^c ftrebenbcn

Pfeiler ber fronte liefen auf einen früheren, bem ©tile bes ©cmad^f^

cntfprcc^cnben turmä^nlic^en 5lufia| f(i)lie§en, oon bem nid^t» mel)r ju ief)en

toar. I^ic in üioletten, braunen unb gelben Sdjotticrungen auf bläulichen

@runb gezeichneten Silber auf ben bicfen ^ad^eln zeigten pfiffe unb i^iidt.

©ie [teilten alte 8c^lacl)ten üor: 3^c^fömpfe im 33orbcrgrunb unb i!^nen

3u)c^auenb ge^arnifd^te ^riegerfc^aren, beren öclmreif)en unb Spiefec burd)

perfpe!tiDif(^ nac^ bem 5}Httelpunfte fi(^ öerlierenbe ^icEzactlinien angebeutet

tüaren. %k gül^rer biefer §eere toaren es tüo^l, beren §elbengeftalten , in

gröBetent ^aBftabe mit befonberer 6orgfalt ausgeführt, einer über bem

anbern [tel)enb, bic bciben Pfeiler ber 33orberfeite gierten. So lüar e§ ntd^t

nur ba§ e^rlüürbige Filter unfercy Dfeng, bas 5lc^tung gebot, fonbern aud)

ein getüiffer ?Infprud) auf l^i[torifct)c 2Beltanf(^auung, ben er er^ob. Srag=

mürbig tüor bie ^ufQ^^^^ftellung ber auf ben ^Pfeilern in fd^tüungooller

Haltung unb in gleid)mä§iger antüer Äriegertracl)t prangenben öelbenfijnige.

6§ maren i^rer im Einfang tüo^l mehrere getnefen, unb ber atlmö^lidie 9tuin

be§ alten ^ti^tonU^ 1)aih il)re Steige mit ber ßaune bc§ 3ufatt§ geminbert.

ßaut ber gemalten Sc^nör!elfd)rift ju i^ren fyü§en [tauben üor unferem

Slicfe: 5tleranber ber ©ro^e, Äönig S^aoib unb ßarolus 53iagnu». £er

le|te Diame liefe fid) nic^t me^r entziffern — fo i[t un§ ber bierte eine un=

genannte ©röfee geblieben.

5Im SIBinterabenb , toenn [tillcr 8(^nee bie ^yelber bcc!te, mufete biefer

alte ,^^ac^elbau nodl) einmal mit ^Brennmaterial gefüllt unb bie fölut mit

langen, fräftigen Stößen gefcljürt merben. ^i) fafe bann mit ber Arbeit bei

ber Campe unb martete auf meinen Sruber, beffen rcgelmäBigcn Sdljritt id)

brausen auf bem l)ellen ®ange auf unb nieber manbern f)Drte.

dloä) lüar ber Sageslauf nid)t ju @nbe. ^Jlocl) einmal erfd^oll über bic

Sc^neeflä(^e gebämpfte§ ^unbegebell. 6» !am nod^ ber „33otc", ber bamal»

jeben DJtorgen mit feinem btecl)gebecften öflubfarreu, ben if)m ein großer öunb

ziehen ^alf, bie an ber Secftraße liegenben Ortfc^aften unb ßanb^äufer alle

bebtcnenb, nacf) ^iixxd) ging unb mit ben Dielen 58otf(^aften, bie er pünftlid)

in tnenig 2Borten beforgte, mieber l)eim!cl)rtc. 2^er mit 6in!äufen, iÖüd)crn,

3eitfd)riften unb jonft allerlei 6rmünid)tem unb 9lotmcnbigem S3clabene lüav

überatt. tno er täglid) zut glcid)cn fpätcn Stunbe t)crfef)itc, ein miüfommenev,

oft ungcbulbig ertüarteter ^Jtann.

Ja fam er. ^J^^an l)örte bcn ftraffen Xritt auf ber öom lyiux lierauf^

fü^renben ^olztrcppc, bann bic fleine Sd)clle ber ©angtüre. Sct)on empfing
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i^n mein SÖtuber unb lie^ t'^n beim ©d^eine bet ^ängelam:pe au§ti(^ten unb
au§pacEen , tüa§ et i^m brachte, ^oä) ein paar ptüfenbe S3Iitfe auf bo§

hingelangte, bann flog bie aufgerauchte Zigarre in ben ^Ifd^enbed^er ouf beut

2Gßonbtifd)e , unb mein SSruber tuanberte feinem SlrbeitSjimmer 3U, ober nur,

um einen 5lugenbli(f f^}öter mit feinem S5anb „9ian!e" in ber ^anb mieber

in§ braune SBo^nftübd^en 3U treten. S)ann rütfte er fid^ feinen Se!§nftu'^l

bequem ^ur Sam:pe unb begann öorjulefen.

2)amal§ iuar e§ ba§ 3ß^talter ber ^Deformation, in bo§ un§ bie überfi(^t=

licf)e, !lar ouleinanberlegenbe unb bod^ toieber unter ^o!^e föeftc§t§pun!te

äufammenfaffenbe £)arftellung be§ großen §iftoriEer§ öerfe^te. Sie feffelte

un§ berart burd^ i^ren ernften fünftlerifc^en U^^, ba§ e§ meinem 23ruber oft

fd)toer iüurbe, ha§ iBud^ gu fd^liefeen.

@in§ aber l^aftet befonber§ in meiner Erinnerung. ®a, too 9tan!e öon

ben 5luöfid^ten ber beuorfte^enben ^oifertDa"^l naä) bem 2obe 5Jiajimilian§ I.

unb öon ben bie beutfd^en ^urfürften babei beeinftuffenben S5eh)eggrünben

unb ^ntereffen rebet unb anbeutet, bie ^Jlöglidlifeiten !^ätten eine 3^^tlang

fo gefd^h)an!t, ba^ e§ ben Slnfd^ein getuonn, e§ fönnte bie ^aifer!rone

i^riebrid^ bem Sßeifen, bem ^urfürften öon Sa(^fen, angeboten töerben — ba

öerftummte mein SSruber, legte ha^ offene S3uc^ ouf ben S^ifd^ unb le!§nte

fid^, öon ©ebonfcn übermonnt, ftnnenb in feinem Stuhle äurütf.

„2öo§ l^ätte bog @ro§e§ töerben tonnen!" rief er au§. „Sin beutfd^er

.•^oifer töie ber ^urfürft ^riebridt) ! . . . @in ^oiferreid^ , geeinigt burd^ eine

geiftburdjbrungene Ürc^lid^e Steform bcutfc^cr 5lrt ! . . . Dl^ne ©loubenehiege,

o^ne blutige kämpfe öereinigt in ^od§t unb ^errlic^feit!"

@r fc^oute gonj ergriffen in biefc ^ufunftgferne, bie fid^ bod^ nur einen

5lugenblitf öor bolb öier ^a^r^unberten geöffnet ()otte.

Sicher ift, bo^ für i^n bie l^eröorrogenben Präger bcutfd)en 2Cßefen§, bie

feiner 6eele befonnteften gelben germonifi^en ©tommeg ber 9ieformotion§3eit

angeprten. ©ei e§ 9tan!e§ ßinflu^, fei e§ bo§ ©efül^l be§ ©ditöeigerg, ber

fein SSoterlonb jur 3eit ber 9teformation größer unb bur(^ feine Sfleformotoren

mächtiger in bie 2ßeltgefct)id^te eingreifen fa!§ ol§ in jebem ^a!^rl)unbert öorl^er

ober na(i)!^er, fei c§ ein anbere§ Clement tnapp gefd^loffener , fcl)töciäerifd^er

'^aiux unb nüchterner 5lrtung: getöife ift, bo^ i^m bie Oteformatoren unb bie

beutfdjcn dürften i^re§ 3ö^^^u^^f''^t§ perföntid) nä^er unb in !loreren ^ügen

öor il^m ftanben al§ bo§ früher i!^n uniöiberfte!§li(^ onjiel^enbe, mit romon=

tifd^em ^aubtx umtöobene beutfd^e ^aifertum be§ ^ittelolterg.

@r ftonb in ber @efdl)idt)te ber 9ieformotion auf feftem lieimotlid^em

SSoben. Senn neben ber großen ©eftolt ßutl^er§, neben ben beutfd^en f^^ürften

unb ^Reformatoren gehörten oud) ^^inQl^i u^^ beffen mitberer @efinnung§=

genoffe, ber Komtur 6d)mib in ^üSnoct), ber mit bem ^^^reunbe in ber

6dl)lad)t bei Goppel fiel, ju feinen ßiebling§geftolten , id) !önnte fagen: 3U

feinem öertrouteften geiftigen Umgange.

60 fom e§, ba^ nun, bo ba§ SDeutfd^e Üieid^ in %at unb 2Bo^r!^eit nod^

fdl)töeren kämpfen mit großer ©etöolt ber äßoffen ouferftanb, 6. g. ^etjer

ol§ ein reifer ^Dlonn in freubiger SSegeifterung feinen „^utten" bid^tete unb
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ntc^t feinen ^uc^enbträumen öon bcr poetifd^en Jöer^etrlit^ung her §o^en=

ftaufcnaeit ©eftalt gaB. ©ein „€tto III.", fein „Äontabin", fein „ßoifet

§einnd) IV.", fein „i^nebrid^ IL", bie Xraumgefä^rten feinex langen 516=

gefc^loffen^eit, ttaten in ben ^intergrunb feiner ©ebantentoelt jutütf. ©c^tüebtcn

fie nta!^nenb unb etinnernb n)icber l^eran, fo öerrt)ie§ er fie auf eine le^te,

ganä ausgereifte unb befd)aulic^e 2e6en§periobe, bie er fid) oorbe^alten glaubte,

ßonrab gerbinanb 53tet)er§ ^ugenbgebanfen über feine |)o^enftoufenpläne

^al er felber, fc^ijner al§ icf) e§ irgenb oermöc^te, in feinem „5Rünfter" au§=

gefprocfien. 3)er fterbenbe Saumeifter er^ä^lt feinem 6o^ne, tüie i^n einft

ber 9tat ber SSaterftobt mit bem IBau be§ 5)ome§ betraute:

. . . „ßafe, junger DJIeifter, frommen,

2ßad bu erWQubert ^aft. 3Bof)Ion!

gntJrirf un§ etne§ 5JJünfter§ ^ian."

3)a fa§ ic^ auf in langen 9iü^teu,

3ur Stnfen [tauben mir unb 9ied)ten

2?er &f)rift mit feiner SJlärt'rerfc^ar,

^ie ßaifer mit ben ßroncn gar,

33iel reine ^rau'n unb gelben gut,

2)ie ua'^men mic^ in 31"^^ ^^^ -^u^-

SEßont' icf) in fdjujclgenbei SJerjieren,

3n üppig Slattwcrf mic^ öerlieren,

Unb opfert'^ nid)t mit fcufc^em ©inn

2;em ©anaen ftreng id) ju ©etoinn,

©teic^ f^tug ein alte^ ^etbcnbilb

(Sräürnt an feinen eVruen gc^ilb,

2^en Ringer i)ob, ba-i ^aupt öon 2icf)t

Umra'^mt, ein ^jcil'ger: 2änble nic^t!

SDa» 5lmt, ba^ bir ju Cet)en fiel,

5Da§ ift ein Söetf unb ift fein ©piel! . . .

^aä) öoUcnbeter Sieife be§ S)id^ter§ toäre inbeffen au§ biefem mit ben

^al^ren in feiner Seele fic^ umgeftaltenben |)o^enftaufenplane, um im SSilbe ju

bleiben, lein norbif^ = gotif(^er 2)om getnorben, ber breite 6teinmaffcn in

fäulenreict)en ©d)iffen unb Kapellen in lichte ^öl^en emporl^ebt, fonbern in

getnaclifener ßrfenntnie be§ eigenen ßünftlerberufe§ , ber eigenen ßraft unb

5lufgabe, tuo^l ein fc^lanler 5Iufbau in ber 5lrt beg ßampanile Don ©iotto

mit tnenigen ^o^en ^otioen in reinen Siniett aufftrebenb, aber jugleic^ be§

belebteften aIIegorifcl)en ©ermüde» in plaftifd^en ©ruppen unb in ben ebelften,

fein ou§gefüf)rtcn 53larmorrclief§ nid)t ermangelnb — ein über bem ©ebrdngc

be§ lageö fc^tnebenbeg ftiHeS ßeudjten.

^m ^a^re 1871 febod), im 6ee^of ^u ^ü§nac^, ^anbelle e§ \xä) ni(^t um

biefen fernen 5lbfcf)lu^. 5lu§ bem burd) ba§ geuer ber ^rieg§ia:^rc in @lut

unb ^^luB gebrad)ten fpröben ^htaVi feiner poetif(^en Einlage formte ftd§

6. g. Ü]]et)er§ ßiftling: „§uttcn§ le^te Sage".

£)iefer ßrftling crlDucl)^ in jenen geiftig bctoegten 2;agen übrigen^ nid^t

h)ie 6.
f5^.

^Blct)er5 fpötcrc 2Ser!e, nact) ber feften 3eid^nung eines öorbcbac^tcn

3ßlane§, fonbern in ber frcubigen Sc^affcnsluft bc5 ^lugenblict» au§ lauter

töie öon felbft entftefienben Stimmungöbilbern. @g lag i:^nen Pon früher ^er

»eutfc^e SRunbfc^au. XXIX, 11. 1^
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nut ein alte§ ©ebtc^t: „^ex ftetBenbe ^utten", ju ÖJtunbe, ba§ mein 35ruber

fax äu unfertig l^ielt, um e§ in bie „Otoman^en unb S5ilber" aufjunel^men, unb

über'^ou^t nid^t aU btutffäl^ig anfa^.

^eber borgen Brad)te bamol§ ein neue§ ©ebic^t. 6c^öne 3ett! 5lßtüö(i^entlic§

minbeften§ einmal la§ ^Jletjet feine Sßetfe ben ^^reunben ju 5Jtatiofelb bor, too

§rau Sli^a äßille bie ettoa§ ungelen!en ®äfte mit lieBeöoHem @ntgegen!ommen

empfing unb ben 3)i(^ter bur(^ bie lebenbigfte 2^eilnat)me ermutigte, tndl^renb

ber geiftöolle Dr. gran(joi§ Sßille, ber einft in fd)tt)ierigen :|3olitif(^en 33erplt=

niffen felBft ein tapferer ^ournolift getüefen toax unb ben 9litter §utten gern

ben erften ^ournaliften nannte, ©tad^el unb 6porn in freunbfc^aftlic^er ^riti!

ni(^t fd^onte.

^letir al§ ein !teine§ 6timmung§gebid^t, ba^ bamal§ entftanb, tüie ber

einem üon Dr. SOßille erhjä^nten alten t^üringifc^en @(^miebe6rau(^ feine

@ntfte!^ung öerban!enbe „2)eutf(^e ©d^mieb", erfc^ien in beutfd^en SBlöttern.

3)er britte ©d^lag biefe§ Sc^miebefprud^§ gilt ber beutf(^en ^aiferlrone:

. . . fc^miebe bu bie Zxm'

Unb unfre alte ^aiferfvone neu

@rft in einer fpäteren 5luflage !^at S. '5- 5Jle^er biefe SSerfe in „§utten§

le|te 2;age" eingereicht ftatt eine§ „S)a§ ©etüitter" üBerfi^rieöenen @timmungö=

öilbe§. 3)a Blitfte ber !ran!e ^utten in bie l^inter $Purpurlüol!en öerfintenbc

©onne. 3^re legten emporfd^ie^enben @tra!^len Bilben etne leud^tenbe ^rone.

,,^öd^te ba§ glön^enbe SSilb bu au§ SSlut auffteigenbe beutfctje ^rone t)or=

Bebeuten!" \izfft ber ©infame.

Sßerlei^ un», ^evr, ein ebangelifc^ -^ciupt,

33on unfrer alten ^aifcräier umlaubt!

SBelf, Söittelöbac^cr, Bollern gilt un§ gleich,

.ßommt er ein Sfetter nur bem S)eutf(f)en 9ieid).

5Re^er §at fpäter biefe na(^träglic§e ^rop^ejeiung üinftlerifdf) al§ ju

leidet erfunben unb ausgemerzt. @r prnt mir mä)i, toenn ic§ !§eute öer=

rate, bafe er, bie SSerfe öor fid§ f)tx fingenb, bie ^aiferJrone feiner ^ugenb

öor fi(^ fa'^; benn fie lauteten juerft:

©ei ©tauf er ober 3ollern, gilt un§ gleich,

al§ oB e§ !einen S)ritten gäbe! @r öerga^ feinen §utten, bem er fie in ben

5Runb legte, in ber SSegeifterung be§ 5Jtoment§ unb oud^ fid) felber, ber er

bodt) ieberjeit ein ©d^toei^er toar unb feinem republüanifd^en 35aterlanbe in

Irarmer ßieBe ange!§örte.

X.

(S§ toar am 6omer= ober Sangenfee,

5luf lid^ter Siefe trug ba^ SBoot mid) l)in

©ntgegcn meinem eto'gen ftillen ©cC)nee . . .

5lnfong§ ^luni 1858 ftreBte 6. ^. «metjer nac^ feiner 9lomfa^rt, über^

iüältigt öon einer glitte fc^ön:§eit§reic§er, großer @inbrütfe unb ®eban!en, über

ben ßangenfee ben lül^len SSergen ber fct)tt)eiäerifd^en §eimat 3u. @r toor

be§ täglid^ l^ei^er auffteigenben golbenen ©onnenglaujeg mübe unb lic§ fid^,
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nac^betn er in 5Irona ha§ 3)aTnpf6oot befticgen :^atte, üBer bic ^lut nac^

501agabtno trogen, ol^ne nur bte SSorromäifd^en ^njeln äu betreten, bie tüie

ein geträumtc§ $arabie§ an if)m öorübcrglitten.

®Qnn führte i^n ber am ^Jiorbenbe be§ 6ee§ Bereitfte^enbe ^ofttoagen

na(^ SSeHinjona unb in ber dlaä)i Bergtoärtg ouf bic ©t. @ott^arb[tra§c.

S)a§ 5Jtorgenlid)t fiel auf ätüci rec^t§ unb lin!§ fie einfaffenbe ^o^e ©c^nee-

mauern, ätoifd^en benen bie fdltüere, gelbe S)iligcnce jum ^ofpij gelangte.

35on l^ier roHte fie abtoärt» läng§ ber braufenben 9ieu§. S)a§ 5lbenbli(i)t

fallen bie Steifenben al§ rotglül)enben äBiberfdiein ouf ben ©djueefelbern be§

Urirotftoif§ , al§ fie in lüunbcrborer .»^ül^le über bie tiefen, grünbef(Rotteten

fluten be§ UrnerfceS ton ^lüelen nod) Sujern fu!^ren.

£)af)eim! äßie gut rut)te e§ fid) au§ in ber be!^agli(^cn .^erberge am
©eegeftabe! Sangfam unb tüie öer'^üllt burc^ bie feuchtere £uft brang früh-

morgens ha^ (Sefpräc^ ber ©c^iffer, bie i^re ^^aliräeuge rüfteten, ju ben offenen

f^enftern be§ (Saftl^ofel !§erauf. £>uftig unb rein leuchteten bie 33ergfpi^en.

3)er S)i(i)ter fonnte bem orange ber .^eimatluft nict)t tüiberfte!§en , er mad^te

fic§ mit ber ©(^tücfter auf naä:) bem 9iigi, um öon ber ^öbe ringsum ba»

liebe Sanb 3U fi^auen unb ju grüben.

@r überfd^ritt öon bem Siage an !aum für längere ^üi me^x bte ©renken

feiner f(^lnei,3erif(^en §eimat, bi§ er t)ier3e^n ^a^x^ fpäter nod) einmal mit

unöerglci(^bar öertieftem unb geläutertem .Qunftt)erftänbni§ einen ganjen

SBinter in SSenebig öerlebtc, ber ebenfo reic§ an freubiger 5(rbeit tüax toie an

ru!§igem ©enuffe.

6§ ift bejeic^nenb für 6. ^. Wzt\tx, ba'^ er niemal» nad^ 9tom unb

^lorenj jurücfle^^rte. S)ie mächtigen ©inbrütfe, bie er bort empfangen !^atte,

öerfanten in bie S^iefe feiner ©ecle unb tourben immer me^r fein Eigentum.

©ie öertoanbclten fid) in fein eigen f^leifc^ unb SSlut, unb ftatt ficf) ^u Der=

toifc^en, be!amen feine (Srinnerungsbilber in ber ©piegelung feiner $P^antafie,

je me!^r fie jeitlid^ in bie gerne gerüdtt tüurben, um fo me!§r .«^larlieit unb

Harmonie.

S)ie langfame unb öoEftänbige ^Inberung feiner Slrbeitö^iele unb feiner

5lrbeit§tt)eife , bie, foöiel id^ fe^e, nod^ öon feinem SÖeurteilcr be» S)id)ter»

erörtert tuorben ift, begann in 9tom, al§ 6. g. ^[Re^er bie „grofee ^unft",

tüie er fie nannte, bie ^unft eine§ ^Jtii^el 5lngelo ^uonarotti, in 5lrd)ite!tur,

©fulptur unb ^talcrei leib!^aft Dor fic^ fa^. fortan tüar er ein fölüdlid^cr.

ßr iüar e» tro| aüer in i^m unb aufeer if]m tior^anbenen Sanbe unb .öinber=

niffe, tüeil er ein gro^e» !ünftlcrifd)c§ ^id Ijatte, tüeil eine beftimmte £'auf=

bal^n unenblic^cn 9{ingen§ unb ©treben» fic^ üor il^m öffnete.

£)ie erfte SBirtung, mit ber bie „gro§e v^unft" in 9iom auf feine jart

organifierte 5ktur einbrang, tüar für fein ©d)arfgefü!^l eine Übcrgcn^alt. @r

fträubte fidi tüol)l anfangt bagegen, tüte gegen alle§ mächtig unb frembarttg

über i^n ßommcnbe, faft tüie gegen einen ©(^merj. @r erlitt il^re großen

SinbrüdEe unb fc^toicg. ^ä^ erinnere mic^ nidjt, ha^ er je einem gcmaltigen

©inbrudE , folange bicfer auf it)n einftürmte ober auf ibm laftete , in einem
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©ebid^te öotten poetif(i^en 2lu§brutf cjegeben l^ötte. 3Ser[ud)te ex e§ bennod^

einmal fo fanb ex fpdtex biefe ntagexen „©üjjen" uitäulänglic^ obex f(i§tDäd^lic^

unb öexBxannte fie. S)ex baxtn fijiexte ©ebante abex Blieb in feinex Seele

l^aften, unt bann nad^ So^^^en al§ ein ganj inbioibneEeS (Sebilbe öoHex ^xaft

unb 6(^ön^eit tüiebex an§ ßid^t ju txeten, bexaxt umgeftaltet , ha% nux bem

äöiffenben bex exfte Uxj^jxung ex!enn6ax ift.

SÖßie ahn gefc^a!^ biefe innexli(i)fte ^ünftlexaxbeit ? S)axf iä) mix getxauen,

meinex ßxinnexung an bie§ ge^^eime äöix!en äBoxte gu geben?

5Jlein SSxubex feinte fic^ Don ie^ex, fo ^u bid^ten, ba^ bux(^ fein 2Cßoxt

nii^t ©eban!en auSgebxüift, fonbexn l^anbelnbe ©eftalten gefdiaffen toüxben.

„^ebex ©ebanfe mu§ feinen f(^önen ßeib l)aben," meinte ex. „5lux !eine

gxauen Sll^eoxien. ^n bex ^Poefie mu§ alle§ in 6d^ön^eit eingetoud^t fein."

Slllem, tDo§ ex in feinex bxangöcHen ^ugenb enttoaxf, mangelte nun
gexabe bex bux(^gebilbete Seib, ba§ h)o§ ex fpätex „!öxpexlict)e 6d)h)exe" nannte,

^n bex Suft fc^lüebenbe unbeftimmte 6(^emen nux f(^ufen feine ungebulbigen

SSexfui^e. ©pdtex gexiet ex, bie geftigung feinex @eban!en fuc^enb, in§

^oxalifiexen. „5)a§ ift tt)u(^tigex, obex e» ift nod^ ni(^t fd^ön ; e§ ift !eine

h)a!§xe ^oefie," fagte ex mit Siedet. — ^un fuc^te ex leic^texe f^oxmen, inbi=

öibueltexen Itjxifd^en 5tu§bxud£ unb gelangte babei auf lieblid^e 5]ßfabe, bie i^n

tüiebex nid^t jum exftxebten ^uU fülixten. @i entftanben jaxte 6timmung§=
bilbex, bie il^m al§ gu bünn, ju geban!en^oft blafe feinem eigenften Söefen

nid^t äu entf))xec§en fc^ienen. äBax benn feine ßxlöfung aug biefem gefd^loffenen

^xeife? @x fal§ !einc unb oexlox ben 5Jlut.

9tun !am ex nad) ^om unb fa^ bie 6iftina 5llidf)el ?lngelo§. 2)iefe

^unft txaf i!^n h)ie ein Sid^tbli^. SSuonaxotti exfd^ien il^m in feinen

©(^ijpfungen al§ bex gxi3§te 5ßoet. |)iex ftanb box feinem SSlidEe, toag ex

immex gefurf)t !§atte: geroaltige SSextöxpexung gxofeex ©ebanlen. ^l\ä)t ba^ ex

je baxan gebarfit !^ätte, e§ biefem üi^nften bex 5Jteiftex Italiens nad^jutun obex

fic^ aud^ nux öon fexne füx eine äl^nlidje ^ünftlexnatux ju Ratten ! 3)a§ tuax

biefem gigantif(^en 5[Renfd)en gegenübex ganj unben!bax. 2lbex e§ offenbaxte

fid^ i!^m in 5Jii(^el 5lngelo tüie nie juoox bo§ gxo^e @e^eimni§ bex fd^öpfexifc^en

^unft. S3i§t)ex '^atte ex gefud^t, bie feine 5pt)ontafie feffelnben 3)inge liebeDoU

abjufctixeiben unb fie mit feinem eigenen, nod^ exfa!§xung§lofen ©ebanfenin^alt

äu beleben. @x ^atte fie nad^ eigenem (Sutbünteu ibealifiext, ha^ l^ei^t ein

tT3enig in§ 6d()öne obex in§ ^äBli(^e übextxieben. $öon nun an anbex§. @x

tooEte je^t in ben ©inn unb ©e^alt bex SDinge einbxingen, i!^n in firf) auf=

ne!§men, bi§ ex in feinex 6eele lebenbig toüxbe, in fein eigenes 2ßefen übex=

ginge. 6x tüoEte in bie Siefe bex SDinge eing-el^en, in bie Stimmung bex

^Jlatux, in ba§ ^exj bex Wm\ä)tn, in ben ©ebanten i^xex Saaten. @x tooHte

felbft baxin leben. 3)a§ SSilb, ha§ ex fo geluonnen, n)ottte ex in fid^ au§=

geftalten, nid)t xul^en, bi§ c§ !lax unb inbiöibueE Dox feinem innexen SSlidfe

fte!^e, unb il^m bann exft al§ ^ünftlex feinen tra^xen, neuen ßöxpex geben.

®ie flamme feinex Seele foEte übexge!^en in fein ©ebilbe. ®a§ nannte ex

„xingen mit feinem Stoffe ". — ^n bex jpoefte mufe jebex ©ebanfe fid§ al§
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fid^tbare ©eftalt betoegen. g§ batf !etn 9iaifonnement , nid^t§ gebanfen^oft

S9efd)rei6enbe§ ai§ unaufgelöfter ^Jteft übrig bleiben. ^§ muB alle§ S^etüegung

fein unb Sc^ön^eit!" fagte er mir oft.

^ 2)iefe§ ®efe^ feine§ .^ünftlergetüiffen» crüärt bie fpätcren Umtranbtungcn

feiner ©ebic^te. 6§ !onnte bor!ommen, ha% ber ©id^ter einen alten ©ntnjurf

5um jtüeiten unb britten ^JJiale einer frud^tlofen gieugeftaltung unterzog.

„^äj ^aht ben 6toff noc^ einmal in ben Sc^meljtiegel geworfen, gr mufe

toeiter glühen. §eute löfet er ftc^ nid^t fd)mieben. 3«^ ne^me bie§mal einen

anberen, tüeniger fpröben," fo brückte er fid^ barüber au§. @r tat e§ o^ne

jebe Entmutigung, toeil er, feit er in Italien bie „gro§e ^unft" mit 5lugen

gefe^en, feiner poetifc^en ^kh fidler tnar.

3)a3u fam ber ©influ^ ^afob S3urtf^orbt§. ßann id^ e§ ginflu^ nennen'^

3)er ^i^ter fu(i)te fid) nac^ feiner 9iüdtte^r Don 9tom über bie (Sen)olten,

benen er bort anf)cimgefallen lüar, !lor ,^u tüerben. 6r griff nad^ ben 6d)riftcn

feine» 23a§lerifd§en 8anb§manne§ unb fanb in biefer fongenialen 5iatur ben

äBegtüeifer, beffen er beburfte. 23urdf^arbt§ 2:atfäd)li(^!eit tuar e§, bie il^n

im gegebenen 5Jiomente unmittelbor in ba§ Seben ber 9*ienaiffance ^tnein=

Detfe^te, um nidjt ju fagcn t)ineinn)arf.

2)a e§ eine ^u fd)tücrc 5lufgabe für mid) ift, ha§ bid^terifd)e Sd^affen unb

Umgeftalten , ha§ meinet Sruber§ Seben§arbcit unb ,uigleid) feines 3)afein§

ftete greube tourbe, mit äöorten, bie nid^t bie feinigen finb, ju bcfdjreiben,

fo mu§ id) i^n felbft reben laffen.

5ln ben legten ^tonbfi^cinabenben, bie er in 9iom üor feiner ?lbreife

Oerlebtc, toanberte er noc^ allein an bie ©tätten, bie Ü^m befonbcr§ lieb ge=

tüorben toaren, unb bereu EinbrudE er ben3af)ren tüoHte.

^tit fc^riftlic^en ^nd)m feftge^oltcn l)at er nur jtüei biefer ginbrüde:

ben „fd^önen Brunnen" ber 33ilta 23orgf)efe unb einen 5lbfd)icb§blid Dom
$Ponte Sifto auf ben „^eiligen ^iber", ben er mit ber Überfc^rift „9iömifd)c

^onbnad)t" in bie „Ü^omanjen unb Silber" aufnaf)m. Die ücinen ©ebid^tc

lag er mir in 9tom Dor. 5}le§r gigeneg aug^ufpred^en )x>ax i^m bamalS unter

ber 2Budt)t ber römifd^en Sinbrürfe nic^t möglic^. S)iefe „9tömifdl)c ^Jlonbnai^t"

blieb unter feinen gntUJürfcn in i^rer urfprüuglic^cn ^orm liegen. 211» er

Diele ^o^re fpäter feine lt)rif(^en ®ebid|te fammeln hJoCtte, rührte er an bag

Statt, ha§ il)m bleid^ unb gcbanfenl^aft crfdjien: er Derfud)te, e§ mit etUJog

Ti3mifd)em 5tbenbgolb, baS er auf ©t. 5Peter§ 2Dom fallen lie^, ju färben, unb

fagte jum ©d^lu§:

2)cn @rn[t be» 8eben§ ne^m id) mit mir fort;

2)en ©inn be§ ®ro§en raubt mir feiner me'^r;

^d) net)me ber Öebonfen reid)cn .(port

9iun über 2anb unb 3Jiecr.

S^od^ er füllte, ba§ er ba§ eben nid)t fagcn, fonbern burd^ bie bid)tcrifd)e

%at jcigen foÜte. ©o fa^ er ben Scrfuc^, ba» fleine ©cbidjt ]u änbcrn, al§

einen mi^glüdten an unb na^m c§ in feiner erften römifd^en (Vnvm unter bie

„Ütomanjen unb SBilbcr" auf:
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Itöinirdje Montinadit.

@tn feterU(f)eö ^Jicnbenüc^t ergießt

©id) auf baä fc^lumtnetnbe, ba§ eht'ge SRom,

^nn 8aut, unb unter füllen Srücfen fliegt

2)e§ {)eirgen Xibeta unerfc^öpftet ©trom.

2005 fid) erbaute fein föeftab entlang

Unb toOö jcrfüllt in S^rümmer öoller $ra(i)t,

aSertoäc^ft in ruhigem ^ufammen^ang

3u einer crnften, friebeöoEen ÜJJac^t.

2ßie SBeEen fc^weben Ungcmac^ unb ©lüdE

Vorüber, feine gleitet me^r allein,

25erii^ü(i)tert tritt ba§ taute ^eut jurücf

^n feiner ©d^toeftern leife jieVnbe fRei^'n;

S)ie ©tunbe fc^ämt ficf) itjrcr Ungebutb,

2Bo ftilt i^n^i^taufenb an ^a^rtoufenb ru^t,

Unb e^ tierfinft be§ S^age^ .f)aft unb ©c^ulb

3n eine§ großen Sebenö ftete fjlut.

9hm betgingen bem 3)ic^tex ^a^xz be^ ftiüen Umganges mit ben f(^affenben

(Setftern ber Dienaiffance. 3)ie in 9tom empfangenen ginbrücEe begannen je^t,

in feiner ©eele felbftönbig tüai^fenb, fic§ ju beleben, ^^x ftiUe, fd^öne äßintex

in SSenebig fa^ ben 2)ic^tet tägli(^ in ber Slfabemie obet in ben ^irc^en unb

an anbeten Statten, bie ben faxbenleud^tenben Sä)mud ber großen tienetianifd^en

5Jtoterfc^uIe ber 9tenaiffancc in fi(^ bergen. @r fd^rieb bamal§ an feinen ge=

liebten alten ^teunb, 5profeffor 2oui§ SSuHiemin: „^(^ lerne ^ier unenblid)

Diel auf ©(^ritt unb Stritt." — Xi^ianS gugleicl) grofee unb feine 5luffaffung

ber S^^^Di^ual^ität in feinen SBilbniffen geigte i§m, toie §iftorif(^e 5Perfönlid§=

feiten bar^ufteHen feien. 2)ie großen Sjenenbilber ber öenetianifctjen 6(j^ule

gaben i^m Sic^t für bie ^ompofttion figurenrei(^er Silber in großem ©tile.

(gr n)uc^§ in ba§ S3erftänbni§ biefer f(^önen, breiten 2lu§geftaltung einer ebeln

©ebantentoelt iuie öon felbft hinein.

2)ie S5er!örperung be§ ®eifte§, bie ben 3)id^ter in ^id^el 5lngelo§ 2Ber!en

ol§ ®rö§te§ erfaßt, i^m aber unerrei(^bar gefdjienen :^atte, iDurbe il§m burd)

bie einfache, befriebigte S'lu'^e in ben Schöpfungen Si^ianS fo na^e gebracht,

ba^ fie i^n ^u. ä^nlid^er Sluffaffung unb 33erorbeitung feiner l^iftorifc^en Stoffe

auf bem ©ebiete ber S)id)t!unft mächtig reifte.

^n biefer äBeife bilbet ber SBinter in SSenebig ben 5lu§gang5pun!t für alle

fpätere 5lrbeit d. ^. 5Jlet)er§. @r bot i^m bie ^a^ftäbe, ^u benen er forton

immer toieber bei ber Umorbeitung feiner alten ©nttoürfe 3urütf!et)rte unb an

benen er feine neuen ^ompofitionen prüfte.

5ll§ i^m nun beim ^ufammenftellcn feiner (Sebic^tfammlung nai^ ^al^ren

bie blaffe „Diömifc^e 5Ronbna(i)t" in il^ren ©ebanfenreftejen tnieber in bie

§änbe fiel unb ber @inbru(f, unter bem fie entftanben, größer unb mäd^tiger

in il^m auflebte, fd)nitt er fie unbeben!li(^ mitten entjtoei. £)ie (5)ebanfen

barin tDurben ^u $Perfonen. Die in ben beiben Strophen nebeneinanber-

flie§enben Stoffe tourben getrennt unb jeber traftöoll in einem befonberen

(5)ebid)t entfaltet unb inbioibualifiert. 6» entftanben barau§: „2luf ^onte

Sifto" unb „(S^or ber Soten".
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Auf fJontf Siflo.

©ü§ ift ba^ S)unfel naä) ©luten bcä Sog?! 2tuf bämmernbcr SPtücfe

6d^Qu id^ bic Ufer entlang biefer unfterbüc^en Stabt.

Sutgen unb Sempel öctn?ac^ien ju einer gctt?a(tigcn Sage!

Unter mir I)ütct ber Strom mond)en öetjc^oUcnen .g)ott.

Siort in ber glut eince 5ioc^en» Öefpenft! . . . 3ft'^ fin flüd)tigcr Äaijer?

Sft c^ ber „^atob Dom ßa'^n", ber Suonarotti geführt?

©eHenb erf)ebt ftcf) ©cfang in bcm ^oot jum 9iu^me be§ 8iebd)ena.

.^orci)! @in lebenbiger 3Jlunb forbert lebcnbige§ &IM.

2ßir Soten, trir loten finb größere .^eere

9ll§ i^r auf ber G-rbe, aU if)r auf bem -IJJeere!

2Bir pflügten bae 3^elb mit gebulbigen Satcn,

3^r fc^ftiingct bie Sicheln unb fc^neibet bie ©aaten,

Unb tüOs loir oollcnbct, unb wa-i toir Begonnen,

S;a^ füllt nocf) bort oben bie raufc^enben Sronnen,

Unb all unjer Sieben unb -Raffen unb ^abern,

2^aa flopft nocö bort oben in fterblic^en Slbern,

Unb »0» njir an gültigen ©ä^cn gefunben,

Iran bleibt aller irbifd)e SBanbel gebunben,

Unb unfere löne, (Bebilbe, ®ebid)te

©rfämpfen ben Sorbecr im ftra'^Ienben Sichte.

2ßir fuc^cn noc^ immer bie menfd)lid)en ^\eU —
Srum c^ret unb opfert! Senn unfcr finb öielc!

'^\ä)i feiten fptec^en jeine ^n]t felber Don biefem ©e!^eimni§ feine§

f(5^ö|3tet{i(^en 2)td)tcn§. ©o, tüo er in feinem „5penfierofo" 5}li(^el 5lngclo

ü6er ben SSotgang rcben lä§t, ben man ben Übergang ber ©eele be§ Äiinftlery

in fein ©ebilbc burii) intenfiöe§, liebeöoEesi ©ic§^!^inein=S)en!en unb =^\ndn--

Icben nennen !önnte.

@in junger ^Jlebiceer, „ber einzige ber l^eitern 5Jtebici, ber ©d)tüermut

!annte", ift, nad^bem ^i(^el 5tngelo i:§n im 6elbftgefpräd) belauf(^t ^at,

geftorben, „faft unbemerft".

. . . "^laä) einem 3fitöcrlauf

a?eftellten fie bei 3Kid^eI 3lngclo

2)ai ©robbilb il)m unb brad)ten emfig t)er,

2Qßa§ nod) in Sd)ilberei'n öor{)anben Wax

SSon fd)luad)en Spuren fcincö 2lngefid)t§.

„So »aren feine 3üge," jagten [ic.

2;er 3Jieifter fc^ob c§ mit ber ^anh jurücf:

„5iel)mt lüeg! 3d) fetje, trie er fittt unb finnt,

Unb fenne feine Seele. £as genügt."

2Bie bie (äinbrüdc ber ©egentoart fi(^ nie unmittelbar jum ©ebid^te

geftaltetcn , fonbern , um jum bilbfamen ©toff ju merbcn , in ber ©eele bc§

l^ic^ter» Dorerft Derfinfenb unb untcrgef)cnb. fi(^ öermanbeln mußten, jeigt

am beutlid^ften feine fleine Xi(^tung „ßngelberg".
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ÜBer jel^n ^ai^xe toaxm öetgangen, feit er ben 2;ttlt§ beftiegen obet,

Mumenb unb feltg bie 9ietn!^eit bei* ßüftc ottnenb, auf betn ^octi^affe an bct

©tenje be§ etoigen 6d^neeä, 3h)ifd§en ben gatten ©loifen ber ©olbaneHen tn§

5Roo§ geftrerft, htm tüte ferne, ferne §arfentöne üingenben 9itefeln ber

(SIetf(^ertooffer jugel^ört l^otte.

2)a, im ©üben, in ber füllen ßagunenftabt, überftrönien il^n unaufl^oUfom

bie Erinnerungen an bo§ SSergtal unb bie fernen 5IIpentr)eiben. §alb impro=

öifterenb, mül§elo§ bütiert er mir bie melobifc^en SSerfe, o'^ne öorl^er Erfinbung

unb Einteilung be§ @ebid^te§ ftar! ju BebenJen. ^fieben bem ^eimatli(^en

3auber ber fernen 5llpen f(^tt)eBt i^m babei bolb SEigianS "^errlii^e, onbo(i)t=

glühen be |)immelfa!^rt ber 5Jlobonna, bolb fd^toebt i'^m bie untoiberfte'^Udie

?lnmut ber muftgierenben ^inberengel EJiambeIIini§ öor. ©o gro^e f^reube

aber htm ©ii^ter ha^ Entftel^en feine§ anmutigen üenetianif(!§en (Seifte§finbe§

mad^te, fo toenig befriebigte il^n fc^lie^lic^ beffen bottenbete Silbung. „E§ ift

etoig fc^obe," äußerte er f^jöter: „5ln Engelberg ^be i^ öiele ©(ä^ön'^eit

getoanbt; iä) fjdbt baron bie unöergleid)lid§e ©timmung be§ öenetianifc^en

3[ßinter§ öerfditoenbet. §ätte iä) ba^ @ebi(i)t bod) fc^on im Slnfang Mftig

unb leben§fd!^ig öorgejeid^net unb Ü^m eine fefte ©lieberung gegeben! ^e^i

ift e§, tt)a§ e§ ift. @§ fel^lt barin ba§ ein^eitlid^e ^otiti unb barum bie

einl^eitlidie 3ßir!ung." — ©o !onnte ber 3)id)ter öon feinem „Engelberg" fid^

innerli(^ nid^t frcimad^en. 3)ie ©eele feine§ S5ergtal§ ^atte i!^ren öoHen

3lu§brudf nid^t gefunben unb lebte in i'^m fort. 3)a§ ®ebid)t !onnte ftd^ nid£)t,

toie feine f^äteren ^iobeüen, al§ gefd^loffene§ ^unfttoer! für immer öon feiner

©eele ablöfen. Sieblid^ ^atte er in bem ©ebid^te bie tounberbare ^eier einer

reinen, buftigen ^[Rorgenfrü'^e feftgeljalten , ben ertuad^enben Sagegfd^immer

auf hem @letfd§erl^oupte be§ 2;itli§ mit ben leid)tfd)tüebcnben liebeln unb ben

jarten, rofig überl^aud^ten Sööltd^en. £)ie tiefen Tom bagegen ber SSergnatur,

i'^re bunüe elementare ^raft, ilire fd()auerlid§e Übergetoalt tüerben im „@ngel=

berg" nid§t fühlbar. 5lud^ bie ba^ 5llpental beüöl!ernben ^enfd^en fd^toeben

traumartig, ©ie ermangeln ber ftürmifd^en ßeibenfd^aft fotüo^l al§ be§

f(^arfen, d^ara!teriftifd^en ©epräge§. ©ie leben !ein öoEe§ Seben.

©eltfam bleibt e§, ba^ 6. ^. Wttftx biefer 3)id^tung il^re flie^enbe ©eftalt

gab äur ©tunbe, ba e§ i^m öor ben 5Jteiftertr)er!en t3enetianifc^er ^unft unb

in neu ertüad^enber Erinnerung an 5D^i(^el Slngelo öoEfommen !lar tuurbe,

ba§ für feine 3)id^t!unft ba^ einzige §eil in feftefter ®cban!enmotiöierung ju

finben fei. „Engclberg" ift fein le^te§, ^alb unbehju^t entftanbene§ e|)ifc^e§

©timmung§gebidt)t. 5lber bie nod^ nid^t burd^ öoEe 5lu§geftaltung erlbfte

©eele be§ 5llpental§ folgte feinen ©d^ritten aud^ in bie neue ©d^affen§periobe

nod^. S)iefe ©eele marb größer unb betüegte fid^ leibenfd^aftlid^. ^i^^re

©timme Hang tief unb ernft toie ba^ 2:ofen be§ Si'^ein^ in ben ©d^lud^ten

ber SBiamala. ©ie geftoltete fid^ nac^ ^a'^r unb 2;ag jur — „9lid^terin".

3n E. }^. ^et)er§ „Engelberg" ergälilt ber @em§iöger ber au§ bem ^lofter

entflossenen 3lngela, tool^er er lommt:
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„Sernimm." (5r beutet nad) bent Sauf

-Der unöettüötftcn Sonnenftamme,

'«k Sie burc^ bie Sannen fteiqt herauf:

„2)ort liegt ba^ Sanb, auö bem ic^ ftamme.

2ßo toilb ber ^^nn bie <Bd)lndit butc^brauft,

^ai lange mein ©efc^lec^t gekauft.

@in ©taufen l)at e§ ^ingefe^t,

©id) einen Sllpentpeg ju tca^ren,

2)a§ er nat^ Sßelfd^lanb unöerle^t

3ur Äaiferfrone möge fa'^rcn.

2)Drt leud)tet faftig grüne 2Cßeibe

2Bie ein fmaragbene» ®cfd)tneibe;

2)er 5Pfeil entfd^wingt fid) bort ben .^lüften,

Unb ftürjt baö ©rattier au§ ben Süften,

SBeinal) tt?ie Ijier! ?lur ftc'^en grüner

®ie SGßiefeit unb bie 33erge fül)ncr. —
5Jiein 2l^ne ttar e§, bem ein 3'Pift

9JJit feinem ^iac^bar tporben ift.

©i tüar um eine§ 2Beibeä loiEen,

Um eineä 2ßcib§ üerbotner ©lut,

Unb nimmer toar fortan 5U füllen

2)ie rubelofe 9^ad)c»ut." . . .

S)iefe bunüeren Sd^attcn unb feurigeren SSeleuc^tungen 25ünben§ fatten

auf bie ©eftalten ber „9tid)terin" unb ^eben fie fraftöoH au§geBilbet öon htm

©runbe einer totlberen 58erglanbfd)Qft unb einer ferneren Sßorjeit a6.

S)ennocE) ift e» unmöglid), bie 23crli3anbtf(i)aft ber beiben (Sebic^te: be»

in§ Unbeftimmte buftig öcrfc^tüebcnben unb be§ feft unb maffig aufgebauten.

3u öcr!ennen. i)ie ^ariafelber ^reunbe bebauerten naä) SßoIIenbung be§

„gngelberg", unb 6. g. ^Jletjev bebauerte e§ felbft, ba^ er au§ ber in§ ^loftcr

ge^töungenen „^utta" be-ii ®cbid)t§ nur eine fur^e (Spifobe, fein öoEe»

5)^enfc§enfc()icffal geformt l^abc. äßir er!cnnen in grou ©temma, ber 9iic^tcrin,

bie Mftige @nttt)ic!lung biefc§ üerborgenen ^eim§. S)a§ leicht angebeutctc

S5er!^ältni§ be§ toilbcn ^urt ju feinem bie t)crberblid)cn 2Baffergcifter be=

fd^toörenben 23ruber 58eat tritt in ben 33cjic^ungcn 2Bulfrin§ ju (5)raciofu§

fefter ausgeprägt unb unöergleid)lt(^ fräftiger unb fdjöncr enttüicfclt tüteber

in§ Seben. 2)er iungcn, lichten 9JMbc^engcftalten in bciben ©ebid)ten unb ber

in beibcn tüaltenbcn fricblicbcnbcn @eiftli(^!cit nidjt ju ertüäl^nen. £)er 6c^au=

pla| beiber SScgcben^citen ift ber f übliche ^ren^tüatt be§ 9iei(^e», e§ finb bie

5llpenfd)Iud)ten mit i^rem SScrgjauber. Über beiben fc^toebt, ber fagcn^aften

3eit unb ber U)ed)fclnben «Stimmung unb 58clcucf)tung ber ©ebirgSeinfamfeiten

entfpredjenb, ein teifcr Schauer be§ äöunberbaren.

@§ liegt im (Jf)ara!ter 6. fy. ^3tciicr§, ha^ er über bie ^taturgcloalten

unb elementaren ßeibenfd^aften ber ^lenf(i)en^cr3en al§ Jßertreter einer bibberen

Drbnung ni(i)t eine gciftlid^e 5l^crfi)nlid)teit ftcüt; in beiben föebid)tcn ift e§

ber ßaifer, ber, ein 23crtrcter göttlid)er ©credjtigtcit, aU l)öc^fte mcnfd)lid)e

^nftanj ha§ 6d^ieb§gerid)t f)ält. ^n „gngelberg" reitet ber un§ 3"^"i^crn,

al§ 6c^u|^err unfercr 33atcrftabt, Uio^lbc!annte 9tubolf öon öabSburg mit

feinem ©efolge, nod^ al§ fluger, befc^cibener föraf, feftlic^ unb eilig nur,
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butcf) ha^ ^lo[tettaI. 3)enno(i) etfdöeint ci; um feine§ tettenben 2lmte§ äu

tnalten, ha er ben tapfern ^urt, ber \\ä) gerabe in fcfilimnie §änbel t)er=

toitfelt, in feiner |)eere§foIge entführt:

3n Ärieg§3uc^t totE id) ben ©efellcn

Unb unter eble§ Mannet [teilen.

3c^ ftell if)n 3U be§ 9teicf)e5 3Iar,

3)en ne'^nt er ftolaen 9iuge§ tvai)xl

— ein «Rofe für if)n! — ^err 2tbt, Solet! . . .

^n ber „9ii(i^terin" ift Äarl ber ©ro^e ber SSertoalter göttlidjen ^tä)i§,

beffen !§o^em ©eric^t fi(^ bie geöngftigten Seelen üBergefeen, bamit er entfc^eibe.

^arl ber ©rofee ift ein ^aiferöilb, mit htm mein SSruber üertraut toar, al§

er no(^ !eine 3BeItgef(^ic^te lefen !onnte. ^ft e§ boc^ ^o(^ in ber 9Zif(^e be§

einen unferer beiben ©ro^münftertürme ju f(^auen! Uralt, bie ^rone ouf

h^m |)oupte, bo§ ©(^toert ü6er bie ^niee gelegt, tl)ront ba in Stein genauen

feit öielen ^afirfiunberten ßarolu» 5Jtognu§, tueit erliaben üBer ben tDimmeln=

ben ©äffen unb SBrürfen ber Stobt, tiefer ßaifer ^arl befc^äftigte leb^oft

unfere ^inbergebanfen. ©rjä^lt bo^ bie Sage, er ^o6e auf ber ^offtatt, tüo

fpäter ha^ ^JMnfter erbaut tüurbe, auf feinem Surc^juge nie tierföumt, ©erici^t

gu galten über aües Unredjt, boö bor feinem ^eiligen Stuhle öerllagt tnurbe.

5^ic§t nur im Sieic^e ber 5Renf(^en ri(^tete er ba§ gebeugte 9ied)t tüieber

auf, au(^ SSertreter ber gefdjäbigten %xnmli nagten fic^ ben Stufen feine§

2:l)rone§.

2Bie gerne Ratten toir ^inber gefeiten, ha^ ba§ tüieber gefc^ä'^e!

St)äter, am ©l)mnafium, im Unterri(i)te be§ (Sermaniften Subtüig

gttmüßer, ber felbft ein an bie ^arl§fagen fic^ anle^nenbe§, tüo^ je^t öer=

geffeneg @po§ gebic^tet ^atte, gingen bei meinem trüber bie SOßogen ber S5e=

geifterung ^oä). @§ !lang bei un§ bo§ §au§ öon ^aifer ^arl unb ^ung

iftolonb, feinem 9leffen.

SCßieberum öiel fpdter, al§ für meinen trüber bie 9tomanti! üerfc^ttiunben

mar unb ber ©efdjii^te 9iaum gegeben ^atte, freute fid) 6. f^. 5Jiel)er, biefe

mächtige unb !lare |)errfd)ergeftalt ol§ ben Organifator unb (Sefe|geber be§

9iei(ie§ bur(^ ©uiäot näl^er !ennen au lernen, ber fic^ in feiner „Histoire de

la Civilisation en France" eingel)enb mit ber ^eit ^arl§ be§ ©ro^en be=

fc^äftigt. %nä) in ^et)er§ SSriefen an ben ^iftorüer ßoui§ 35ulliemin finben

\xä) Spuren gemeinfamer großer SSorliebe für biefen, am Eingänge unferer

ßanbe§gefd)i(^te fte^enben, burd) bie ^iQ^i^^unberte leuc^tenben Flamen. 5lu§

SSenebig fd^reibt ber Siebter an feinen alten ^reunb: „^:§re 5luffaffung ber

Krönung ^arl§ beö ©rofeen mad)t mir @inbrurf. So unb ni(^t anber^ mufe

fie fid) angetragen ^aben. 5llfo auc^ l^ier, mie in aEen anberen Stüden, 5iet)e

ic^ ben |)ut Dor ber feinen äßitterung unb hzm Sc^arfblid be§ geliebten

53leifter§." — Unb bei einer fpöteren Gelegenheit fc^reibt er an ^^rau SSuttiemin

:

„^(^ bin toieber boran, bie Erinnerungen meine§ üerel^rten unb lieben

^reunbe§ ju lefen. 5ll§ id) jum 2l6f(^nitt bei ,2:raume§' fam, fagte \ä)

laut äu mir felbft: 5)Uin 6arolu§ ^kgnu§ mu^ gefc^affen toerben!"

^arl ber ©rofee in ber „9{ic§terin" ift alfo ber ed^te, eigenfte 6orolu§

5Dflagnu§ be§ 3)i(^ter§.
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3n bem ©innc, toie e§ getoöf)nli(^ öcrftanben tüitb, '^ot 6. i^. Wtt)n in

feinen ©ebic^ten ineber bic dlaiux fopicit noc^ feine eigenen ©efü^Ie niebex=

gcfc^rieben. ^üt feine 9iot)eEen toä^Ite er unter ber 9tcif)e gcf(i)i(^tlic£)er

5Jtenf(^en, bie ftet» feinet 5p^antafie gegentoättig tüaten, bie 5Pctfönli(i)!eit,

bie ftd) gut 6tunbe butd^ i^te pfl^c^ologifc^c ^^ei-!tüütbig!eit ober ©(^önl^eit

feineg ^ntexeffe» Bemächtigte. @v liefe fie teben, bontit er fie !ennen lerne,

erfofjre, tüa§ fie tuert fei, unb Beurteile, tüoS qu§ i^r tocrbcn !önnte. @r

Brachte fie in Selüegung, bamit fie fi(^ naä) allen ©eitcn !lar öon i^rem

.^intergrunbe abliebe. ®ann belam fie mit einem 5Jlale ßcbcn unb bctocgte

unb befeelte fid^ öon felbft. @§ gefc^a^ bann jutoeilcn, bafe er in feiner

S(i)offenöfreube Don feinen ©d)öpfungen fo rebete, ba^ e§ Ijinjutommenben

S;ritten öor!ommen lonnte, al§ rebe er öon lebenben, felbft^anbelnbcn ^erfonen.

^f^otürlic^ brandete er ju i^rer 33oEenbung auc^ ^üge unb garbcn ber

5lufeentüelt. ©ein innere» SSilb öerfdiärfte fi(^ burcf) einen leifen 6^ara!ter=

3ug, ben er öielleid)t irgenbtno bei ^reunb ober geinb im 33orüberge!§en über-

rafc^t unb aufgefangen l^atte, ober burct) eine ba^u gel^örenbe S3ch)cgung, bie

if)m auf einem ©tanjenbilbe 9taffael§ aufgefallen toar, unb bie fein (Sebäc^tnig

feftfjielt, ober bur(^ eine Heine Ijiftorifd^e ^lotij, bic für i!^n ein befonbere§

Sidjt auf irgenb jemanben toarf, ober burc^ irgenb einen anbern, il)n tnie

ein Sid)tbli^ berü^renben (äinbrutf.

9liemal§ ocrfu^^r er fo, bafe er berftanbesmäfeig au§ einzelnen 5reilen ein

©angeg fonftruiert ^ätte. 5tein, feine ©eftalten ertouc^fcn auS einer getniffen

5cottDenbigfcit traft ber oon ben oor!^anbenen Ü3iittclpun!tcn in bie ©lieber

ausge^enben ßcbenSbctüegung. Sei biefem fouoeränen !ünftlerifd)en ©c^affen

entftanben ^iftorifc^e ©eftalten oon folc^er Üicalität, baß fie mir, toenn er

mir biftierte, tnie au§ bem Seben gef(Quitten erfd^ienen. Tlxx toar, al§ be=

tnegten fie ftd^ in freier 5kturtoirflic^!eit , tüie tüenn fie feinem näc^ften

^reunbcsEreife angehörten, ©prac^ man il)m boöon, fo fagte er: „^^oefie ift

ni(^t äßa^r^eit, fie ift bereu f(i)öner ©d^ein. ^n ber $£ßir!li(^feit finb bie

Seute toeniger cin^eitlicf). ©ie fe^en fid^ felbft nid^t immer ä^nlid)."

5luö bem allen ift lcicl)t ju er!enncn, tüie e§ fid^ mit ber fd^er^fjoften

5iuBerung oer^ält, mit ber ßonrab einen SSrief fd^liefet, in bem er feinem

5leuenburger greunbe, gelij SSoüet, über „5Die 35erfud)ung be§ ^escara", feine

jüngfte Slrbeit, berichtet ^at:

Dans tous les personnages du Pescara, meme dans ce vilain Morone, il y a du

C. F. Meyer.

3n ber 2^at leben oEe feine ©eftalten, nid^t nur bie um ^e^cara grup=

gierten, oom eigenen Sebcn be» S^id^tcr». (ix bef(^rieb ni(l)t, er moralifierte

nic^t, — er liefe feine ^erfonen auS feiner eigenen fyüllc atmen unb l)anbeln.

Gl)rlicf) geftanben fragte ii^ ilm, all er mir bic 93crfud)ungöf,^cne au§ feinem

„5ße§cara" üorla»: „SBie fommft bu baju, biefem ^Jtorone, ben bu al» ©aufler

unb ^Pbantaftcn barftcllft, bcine eigenen ?lnfid)tcn über bic ©cfrf)irfe Italien«

unb beinen innerftcn ©ebanfen mit bem ebeln 2Bort in ben 9]hinb ju legen:

,'^e§cora, \d) ^abc ftetö gefunben. bafe ber ©c^laucftc unb am meiftcn ^rg=
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hJöl^nifc^e enbltd^ bo(^ an eine @tette tritt unb an einem 2l6grunbe fielet, too

et trauen unb glauben mufe' . .
.?"

@r löd^elte unb fagte: „^ä) mü%k il^n 'öeben, um i!^n al§ glaub'^aften

tßerfudier neben meinen 5Pe§cara äu fteüen. O^ne bte öerebelnbe ®lut feiner

Siebe ju Italien l^ätte i!^n ber ^^elb^err niemals ernft genommen."

So tüurbe bei 6. f^. !)[Re^er§ 5lrbeiten aUe§ unb jebeS ber fünftlerifd)en

^bfic^t untergeorbnet. 5^iemal§ lie^ er fi(^ baju l^inreifeen, :pi!ante 5Porträt=

jüge ober pcrfönlic^e SleminiSäenjen ätoetflog unb jufäßig ju üerttjenben.

SSarum fc^rieb 6. ^. 5Jlet)er !ein S)rama? .^ätte nid^t bei feinem

<jrofeen ^iftorifdien ©tile, feinem bramatifd)en ?lufbau ber §anblung, feiner

ftrengen ^otioierung ber SSegeben^eiten biefe pd)fte bic^terifc^e ^unftform

t'^n untt)iberfte!^li(^ auäiei^en muffen?

6o lautet eine anbere f^rage, bie ni(i)t feiten aufgeinorfen tuirb.

200^1 glaube i(^, ba^ ber ©ebanfe, ein gro§e§ jDrama ^u fd^reiben, i^n

oft gelodt, aber iä) mu§ al§ fein longiä^riger, fel)r toilliger 6e!retär

bezeugen, ba§ er ein @ebi(^t in bramatifd)er f^^orm mir nie über bie erften

€ingang§f3enen ^inau§ bütiert !^at. „(S§ ift beffer, iä) bel^anble ben 6toff

t)orerft al§ 9loöefle," fagte er bonn. „Später Id^t er fic^ immer noc^ jum

3)rama jufammenfc^mieben."

Unb babei blieb e§. @r begann bann, toie oon einem S3anne befreit,

einen ftimmungSöoUen ©ingang mit fein unb liebeooll abgetoogenem .&inter=

grunbe ju enttoerfen. @r tüar bobei mit feiner 3f^fpiration allein unb

bicJ^tetc, tüie ein ^ialer malt. $ft)(^ologifc^e 33ertiefung ber ß^araftere unb

bereu natürlicher innerer 3ufammcn!^ang mit bem SBoben, bem fie entfprie^en,

toar bü§ eigentliche ©ebiet feiner 2)i(i^tung. 2Bie bie 2)inge entfte^en, toie

bie 5}lenf(l)en fi(^ enttoiiieln, fteßte er bar. 3)a§ S9ebürfni§, bie SSegeben^eiten

gro§ äu faffen, il)r gortfd^reiten , i!^ren §ö^epun!t, i!^r Scheitern ober il)re

93oEenbung ju geigen, ätnang il^n, fie bramatifd^ ju fc^auen unb ju be^anbeln.

Seine ftarfe ^pi^antafte beburfte einer feften ©ürtung, barum orbnete er feine

Stoffe in grofee, abgegrenzte SSilber. 2Ba§ i!^n aber guerft jur SSearbeitung

eine§ Stoffes reifte, toar ba§ '^iftorifc^e ober ha^ pfl)(^ologtfd)e ^J^roblem.

3ft ha^ nic^t eine bem Talente bee bramatifc^en £)i(j§ter§ entgegengefe^te

?lrt be§ !ünftlerif(^en 25erfa^ren§?

5luf bief^rage: toarum fd)rieb er !ein£)rama? !ann iä) nur mit einigen

laien'^aft au§gebrü(ften Gegenfragen antworten:

Sollte bei bem berufenen SBü'^nenbid^ter nici^t bie ^anblung mit il^ren

2Bir!ungen ba§ im ©eifte äuerft Sntftefjenbe fein? — Ste^t nic^t, bemufet

ober unbetüu^t, bem großen bramatifd^en S)id)ter bei allem, trag er fcfjafft,

ber Erfolg im ebelften Sinne, ftel^t ifim ni(i)t bie äBirlung in§ aUgemeine,

fte^t i^m nic^t ha§ ^ublüum, ba^ er burc^ feine ßunft elcftrifieren toilt,

begeifternb oor ber Seele?

6. ^. 5Re^er löfte ha^ pftjdiologifd^e ^Problem in feinen 5Perfonen tief

eingel^enb unb langfam. 2ßo toäre, bei feiner inbiöibuetten unb fc^arfen ?lu§=

fül^rung auc^ ber lanbfc^aftlid^en unb "^iftorifctjen .^intergrünbe , 9iaum unb

f^rei^eit geblieben für bie oermittelnbe ^unft be§ begabten Sd^aufpieler§ mit

i^rer Saubermacht über bie ©eifter?
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^ergluft! SSie oft feierte ftd) ber ^ic^tcr fd^on im §tü^linfl, bet feine

befte ?trBeit§äeit tüax, ^intocg qu§ bem ©taube unb bcm fiätm bet ©äffen

über bie grünen 23orberge naä) ben in ber gerne toinfenbcn 6c^neefpi^en j

S)o(i) er tooöte unb !onnte nidjt reifen, bi§ fein ongefangene§ SCßer! öollenbet

unb brutffertig tüar.

@r nal^m !cine 5lrbeit mit auf bie §ö!^en unb öon feinen 53ü(^ern nur

ein ^3aar Siebling§bänbe: bie „Db^ffee" öor oUem unb ba§ „5purgatorio" au^

ber „@öttli(^en ^omöbie" feine§ 2)ante, über beffen gel§terraffen eine fo

tounberbar mit ben fd^arfen, reinen SSerglüften öertoanbte (Stimmung liegt.

SSieüeic^t nod^ einen S3anb ©^a!efpeore. Unb bod^ , o!^ne f^^eber unb ^Papier,

fd)uf er ha§ ©cfiönfte, ru^enb ausgeftretft auf bem !ur^en ©rag ber ^llptnciben,

ober öielmel^r, e§ fam über il^n. 5lber er l^iett nid^t» feft, er f(^rieb nid)t§

nieber, er liefe feine mübe 6tirne au§ru!^en unb babete fie in ßid§t unb ßuft

rein unb gefunb.

@rft toenn er toieber im 2ale fafe, prüfte er auf feinen ©el^alt f)in, toa&

i^m auf ber |)ö^e bie Süfte äugetoel^t Ratten, unb toa§ oielleic^t in meinem

Dlotijbüc^Iein im ^ampf mit ben freien SSergtüinben fc^ncH feftge^alten toorben

toar. 6in paar feiner gefungenen 33er§3eilen , mit SSleiftift flüdjtig an=

gebeutet! — @r prüfte bann mit erfrifc^tcm ©inn.

@» toar il^m möglich , PöIIig augjuru^en, iüeil er bie ben meiften feiner

S3e!annten unDerftänbIi(i)e §ä^ig!eit befafe, \iä) in ha§ Seben unb äBeben ber

5tatur traumartig ju terfen!en. ^n fold^en ©tunben füfjlte er fic^ i^r Der=

manbt unb glaubte er fogar bi§ auf einen getoiffen @rab an i^re bebeutfomen

äßinfe unb SSorjeid^en, an ha^ £)men. @r mochte e§ gerne, toenn im 2lugen=

blidEe, ba er ein ®ebi(i)t öoUenbete ober jum erften ^ale öorIa§, bie ge=

maltigen Sonnerfd^Iöge eine§ ^^rü^IingsgetoitterS über ben aufgeregten ©ee

roUtcn .... ^liäte er mir je^t über bie ©(^ulter, fo prte i^ i^n loo^

fagcn: „©(i)tüefterd)en, bu öerleumbeft mi(^! £)amit tüar'S mir \a gar ni(^t

ßrnft!" . . . DIein, nid^t ©ruft, — e§ Xoax Slraum. 6§ tuar 3ufa"^n^cnl)ang

mit ber 5laturftimmung. ©o pflegte er aud) gu fagcn: „^ä) ftci)c mit ber

fleinen Siertoelt auf bem bcften guBe. ^äfer, gibect)fen, ©c^metterlinge

toiffcn e» n3o()l, fie ^aben mir oieleS ju ban!en. ^c^ iiaU i^rer manchem

ba§ Seben gerettet." 6§ lebte im ^Verborgenen noc^ ettoa§ oon bem lieben§=

njürbigen, braunlodigen ."^inbe in i^m , bo§ er einft gcn^efen toar. S^arum

oerftanb er e§ aud) fo gut, auf ben inbioibueEen ß^aratter unb bie befonbcren

3ntcreffen feiner fleinen ^anstiere ein3ugct)en, bie er, auf bem Sanbe lüof)nenb,

gerne um fi(^ litt, ©rädelte er feinen jßerfeljr mit i^nen, i^re ©rlebniffe unb

©trci(^e, fo !lang e§ toie eine feine, brollige ^^^abel.

ß§ toaren ha§ bie ^eiteren SEraumfpicle feiner au§rul)eubcn 5]3()antafic, e§

toaren bie llcinen ©nomen unb .^lobolbe, bie in ben tiefen ©d)ad)tcn
,
au»

benen er fein ©olb :^olte, it)r märclien^aftes ©picl trieben. „£) loie gut, ba§

niemanb Xoä^, bafe id) Üiumpelftilsdicn l)eife'!" . . . fonntc er ba rtof)l ein=

mal leife fingen, rtenn e§ niemanb i)örte unb n^ir mit unfcrer fleinen äBelt

gauj aüein maren.
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tl^nlti^ träumte er im Schlafe, ^orum ffielen au(^ in feinen 2öet!en,

in „|)utten", „^enatfd)", „5lmulett", „Slngela SSorgia" bie 3:i;äume i^re Atolle,

ßr felBft erfreute ftc§ in feinen frühem, gefunben 2;agen eine§ tief erfrif(^enben

S(i)Iafe§ unb eine§ fro'^en @rtt)Q(^en§. 3utoeilen ertoac^te er am borgen au§

einem Sraum, ber il^n beluftigte, unb er rief nti(f) bann eilig junt grü^ftü(f§=

tifc§, um i:§n fd)neH gu erjäl^len, Beöor er öerfüege. @§ iüoren toeniger :pro=

:pietifd)e al§ ^untoriftifc^e bräunte, — „®eh)iffen§träume", ^ftegte er ju fagen.

£)a fa"^ er \xä) toieber auf ber niebrigen «Sc^ulftan! ft^en, irgenb einen un=

möglichen tollen Streich auf bem (Setriffen unb feinen geftrengen $päbagogen

ou§ ber alten ^eit aU 6trafri(^ter bor fi(^. Ober er reifte üBer ben

6t. (Sottl^arb im alten, mit fünf ^ferben Befpannten giltoagen unb in ber

aIIertDunberli(5§ften ©efeEfc^oft. Eifrig entbrennt eine Streitfrage ätoifc^en

ben 9teifegenoffen über ^yrauenrec^te unb grauenemanai^ation. £)ie ©ac^e

bertüiifelt fi(^. S)ie feltfamften 5lrgumente toerben öorge6ra(^t. S)a plö|li(i^

burc^fc^neiben greEe Söne ba§ ©timmengetüirr. S)er bem 2:räumer im

äßagen gegenü6erfi|enbe 6tubent f^ai au§ frif(i)er ^el§le ein SSurfd^enlieb ange=

ftimmt. 5lIIgemeine gntrüftung. „S3effer ein 'fetter @efang al§ ein bun!ler

3)ifput!" fagt ber 2)i(^ter unb ertt)ac^t an feinem eigenen 5lu§fpru(^.

25on aßen biefen „^Poffen" gelangte ni(^t§ auf§ ^Papier, ^a^n achtete ber

2)i(i)ter feine ^^eber ju ^oä:). 2ßie ha^ 6piel ber erften fonnigen ßid§ter in

ber f^rü'^e, bie, burc§ ha^ @rün ber SSlätterranten gum offenen f^enfter :§erein=

^uf(^enb, fic^ brechen, fo jerflatterten biefe leichten ^Jlorgenträume im (S^lanje

unb in ber 5lrl6eit be§ @ommertage§.

i)ie ^corgenftimmung be§ 5Dic£)ter§ toar bie befte unb fruc^tbarfte

:

9Jtit ebeln ^Purpurroten

Unb t)tUem 3lmfclfä)Iag

«mit 3t Ofen unb mit flöten

©tolätert ber junge Jag.

®er SBanberJcfirttt be§ Seben§

3ft nod^ ein leichter %ani,

3fci) gc^e toie im 9teigen

5Jtit einem frifc^en i^rans-

5Rit biefem Slu'^en in ber 5latur ftanb, mel§r, al§ e§ ouf ben erften SBlicf

f(^einen !önnte, ha§ ©efunbe unb Überfiditlic^e feiner Beurteilung be§ ßeben§

im 3ufammen!§ang. @r fa"§ ba§ ©an^e be§ 5!Jtenfc^enfc^itffal§ unb bo§

2ßa(5|fen ber S)inge, barum tnar er auc^ für ßl^oraltere, bie il^n öerftanben,

ein öortreffli(^er 9tatgeber. @r brang feinen 9tot niemanbem auf unb !am

bennoc^ oft in ben ^^^all, i'^n gu geben. @r tüarnte cor öerfrü'^ten unb ejtremen

(Sntfc^lüffen. ©ebulb, eine S^ugenb, oon ber er in feinen 5lnfängen toenig

tonnte, ftieg me^r unb mel^r in feiner äBertung. 6ie erf(5^ien i!^m f)3äter

fogar al§ bie unentbe!^rli(^e ^rgänjung !ünftlerif(^er Einlage. „@§ ift ein

Jammer, toie bie iungen Seute ft(^ 3u ©runbe richten," l^örte iä) il^n fagen,

tüenn il^m über ^JJiangel an Erfolg ober SSeruf, über ^urütffe^ung ober

Ungerecf)tig!eit berstoeifelnb gellagt tüurbe; „ba fte!§en fie blinb öor ber

^Jtamx unb tootten fie mit i^rem ^opfe einrennen , bi§ fie blutenb jurüif

=

faEen. — könnten fie boc^ toarten! 2luf ba§ lommt aEe§ an. SQßü^ten fie
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boä}, toel(^ ein ®lüc!§!apttal e§ ift, eine Siei^e fnft^er ^at)xt noc^ unBetül^rt

unb imöerpfönbet öoi* fid^ ju !^a6en ! SQßoUten fte nictitö cr^itüingen, unb hielten

fie bie 5lugen offen, e» jetgte ftc^ il^ncn mit bev 3eit ein 3)ur(^pa§, eine

äßenbung be§ ^l^fab», bie fte an» bet fritifc^en Sage l^erauSfü^tte."

©ebulb! äßenn xä) je^t, nod^bem meine» 33iiibei§ SeBen bottenbct ift,

äurü(fben!e an feine ^ugenbjeit, unb tnie fit^ ou§ feinen ju Einfang ni(i)t

{jaxmonifd^ eTfd)cincnben 5tnIogen im 3}cxlaufe fd)tüexet innexer ^öm|3fe fein

SGßefen nad^ bet menfc^li(^en unb nac^ bex fünftlerifd)en 6eite ju einer

tüo^^ltuenben, ganzen unb bottenbeten $ei-fönlid)!eit enttoidelt ^at, fo tou(i)en

in meiner Erinnerung 3ü9e ii^b 5lu§erungen auf, bie üon biefer müljeöollcn

inneren 5lu§geftaltung .^urrbe geben. @» finb 3üge feften 2BiIIen§ ju au§^

bauernber, fanftmütiger ©ebulb, 3^9^/ bie id) bamol§ toenig Beachtete unb

ni(^t öerftanben f)abe. ^ä) mufe ha bor oHem an feine SSorliebe für 6(^ittcr§

(S)ebi(^t „2)ay ^beal unb ba§ Seben" benfen. S(^iIIer§ 5Pat^o» ftanb feinen

eigenen bid)terif(^en äöegen unb ^^^^en fern, ^ä) erinnere micf) nid^t, ba§

i!^n mein SSruber, bie „Ö)ef(^ic£)te ber 91ieberlanbe" unb ben „SQßaßenftcin"

ausgenommen, fpöter no(^ ^äufig gelefen !§ätte, obf(^on er feine „bramatifc^e

2Bud)t" betüunberte unb ftc^ freute, rtenn e§ fic^ traf, ba% er ber 5luffü§rung

eine§ <S(^iIIerf(^en :Srama§ auf ber 5}tün(^ener ^ofbü'^ne beitnol^nen tonnte.

^ene§ ©ebidit ober bebeutete für il^n anbere». 3" einer ^cit, ha er felbft

no(j^ ni(^t§ 3u feiner ^efriebigung au§fü!§ren fonnte unb i!§m, fojufagen,

feine ©toffe unter ben .^änben verrannen, tönte e§ oft in leifen klängen

t)on feinen Sip^Den:

3Ud)t ber 5Jiaffe quatöoll abgerungen,

©dyianf unb leicht, tüie au§i bem 9tic^t§ entfprungen,

©te^t baä 9?ilb öor bcm entjücften Slicf.

Slu^gefto^en i)at eä jeben 3'^i'S£tt

5[)tenfd|n(^cr Sebürftigfett —

@§ öergingen ^af)re, unb immer noc^ fd^tüebte i^m @(i)iller§ „3>beal" oor.

„©iefi," fagte er mir me^r al§ einmal „e§ finb in bem ©ebic^te ©teEen öon

übertüältigenber ©d^ön^eit. tiefer in feiner ftarfen ©ebulb alle» über=

toinbenbe §er!ule§ ift !§errli(^:

'äüe ^4-^lagen, alle ©rbeulaftcn

Söäljt ber unöerfo^ntcn ®öttin Sift

Stuf bie unE'gen Sd)ultcrn bc§ Ser^a^ten . . .

2Beld) ein Silb! ©ie^ft bu e§ nid)t bor bir: biefc gebeugten, billigen

©d^ultern? Unb ber ©d^In^! ©dt)tt)e6t man nid)t mit it)m auflnärt§?

. . . unb bei (vrbenlebcn?

Scftnjerei Iraumbilb ftnft unb ftnft unb finft!

2)a§ tüar in ber 3i"9enbäeit. ^d) l^abe e» bomaI§ gctüife fd)ün gefunben,

aber h)enig in adfit genommen.

5ll§ tbir bann jum erften 5Rale mit Dr. grancoi» 3BiIIe unb feiner i^rau

Slija ju einer alten SSefannten unfcrer 5[Rutter gelaben tuaren, bat man
meinen SSruber, ettoa» bon feinen 9]erfen borjulefen. ©d^üd^tcrn Iclinte er
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ab unb etBot fid) bie @rlQuBnt§, ftatt eine§ eigenen ha§ ®ebi(!§t etne§ anbetn

öotguttagen. „(Setoife. 3Ba§ tüöl^len ©ie?" 3^ meinet großen tlöetrafd^ung

fagtc et: „6c^iIIet§ ,^beQl unb Seben'." — S)en (Sd)Iu§ Iq§ et mit fü^Ibotet

innetet SBetoegung unb getoann babutd), fc^ien mit, mit einem ©daläge bie

hiatme 2eilna!§me öon §tau ©li^o.

@in ftetet SSegleitet 6. ^. ^et)et§ auf feinet attj&l^tlii^en SSetgfa^tt toax

hu „£)bl)ffee". 6t fanb, bie Stimmung biefet ©efänge fei neben betienigen

bet „@öttli(i)en ^omöbie" bie am beften ju bet fttengen unb lid^ten 9tatut=

ftimmung bet 5llpen!§ölöen paffenbe. ^UQ^eid) abet :^Qtte et füt ben „göttlid^en

3)ulbet £)bi)ffeu§" eine ftotte innetfte SSotliebe. — 9ii(i)t füt ben „etfinbung§=

teid)en €b^ffeu§", ben et butd) feinen ^utten bei beffen Sanbung auf bet

Ufenau anteben läfet:

5Btel fämpften, eblet ©ulber, beibe luir;

Sn anbern ©tüden gleich id) toenig bir.

Unb nid)t im ßignen toetb' id) tüotinen bort,

^ä) bleibe 65aft auf ßiben immerfott.

2)ir aber Warb ein befjer 8o§ mit jjug,

S)u logft fo trefflid^, unb bu n?arft fo flug . . .

^Jlein, nic^t füt biefen SSielgetnanbten , fonbetn füt ben nad^ „unenblic^et

5ltbeit" im ®eh)anbe be§ alten S5ettlet§ ^ut ^eimat ^el^tenben! — €bt)ffeu§

toot füt ben S)ic^tet bet poetifd^e %t}pü§ jenet tüiEigcn, gto^en (Sebulb, bie

Diele ^ol^te langem ßeibe unb unenbli(i)et ^Jtü^e getoad^fen ift.

£)a lag benn bet ©idtjtet im SSetgtnalb ouf bem 5Roofe ^tuifd^en ]§etb=

buftenben 9i^obobenbtonbüf(^en unb blül)enben ©entianen unb la§ mit, tüä^tenb

bie Sonne gtüifdfjen ben Sät(^entt)ipfeln tüeitettüdEte unb id) mit einet §anb=

atbeit ouf einet SBaumtout^el fa§, au§ [einet „£)bl]ffee" öot. „2Cßeld()e a!^nung§=

öolle Stimmung!" tief et bann töo^ unb legte bo§ S5ud^ tueg. „SGßie eine

fd^töete 2öetteth)ol!e unöetfe^en§ bie ©egenb öetbüftett, fo fen!t fidf) l^eimlid^eg

©tauen übet bie :ptaffenbe 5D^enge bet f^teiet, fobalb bet getüoltige alte SSettlet

in bie ^aüe ttitt."

©ebulb unb tüittige 5Etog!taft, — ba§ tDat e§, tßa§ al§ innetfte§ SBefen

in bet ftül^et fo tei^baten unb i^eftig betoegten unb fpätet anfd)einenb nod) fo

h)anblung§fä!§igen Seele be§ £)id)tet§ üetbotgen unb ftetig tDud£)§ unb butd^

feinen äufeeten noctj inneten Sto§ obet @inf[ufe, fogat butc^ feine le|te ßtan!=

^eit nid)t, aufgel^alten obet gefd^äbigt ioutbe.

(^§ ift ein gto^et 5Etieb in bie §ö^e, in bie SCßeite, bet (§,. ^. 5!Jte^et§

$oefie innetoo^nt. Obet met)t im Sinne be§ 2)id)tet§ felbft au§gebtüdt: (S§

toat ein ^ebütfni§ feinet ^ünftletnatut , übet ben fleinen unb oetgänglid^en

^nteteffen be§ täglicljen ßebenS einen Stanb:|3un!t in lid^tet .^ö!^e gu fud^en,

bet il^m einen unbefd^tänJten Umblid übet bie menfd)li(i)en 2)inge geh)ä!§tte.

S)atum toutbe oft geftagt, toe§!^alb et nidt)t fein engbegten^teä SSatetlanb Det=

laffen l^obe, um toie mand)e anbete feinet |)eimat§genoffen in gtofeen lünft=

letifd^en ^cntten biefen f^otbetungen feine§ 2Befen§ ju genügen.

S)ie ftitten Sllpen^ö^en feinet ^eimat tüaten e§, bie il§n öon langen

toeiteten ^a^tten abhielten unb i!^n bofüt entfd^äbigten, tueil fte feinem ^e=
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büi'fnt§ itad§ ©rö^c uub uiiflcBrodjenei; 9tul^e, nac^ bent SBcBen tnäc^ticjer

Gräfte in elementarer ©etnalt unb inniger ^o^^t^eit öolle^ (Genügen Boten,

.^ier Befricbeten fic^ bie unruhig ftteitenbcn ©eban!en bc§ ©it^ter» in großen,

nngetrübten, poetift^en ©tintmungen. S)a§ aUjäfirlii^e !^kl feiner ©c^nfnc^t

naä) f)o^m\ unb reinem ©enu^ hjarcn bie lichten Si^neefelbcr, bie öom Stau

fiä) abtjebcnben ©pi|en, bie bajU^ifdien öerfenüen, i(i)tDQri5 bun!elnben6d)lud^ten,

bie famtenen Söeiben mit i^rem |)erbengeläut.

„5Hd)t unter 6000 f^u^ .^öl^e barf unfer !^eurige§ Sergquarticr liegen.

^ä) Bebarf ©djueenä^e. 2)ie .^erBerge foll ^ö(^ften§ bier ©oft^immerd^cn ^aBen,

gelänberlofe S^reppen unb SSebienung ofjue Lettner, ©ie barf nur nad^ frifd^em

|)eu riechen." 60 ungefähr lautete in jenen ^ugenbjal^ren feine ^nftruttion,

tuenn tnir ein ©ommer^duöd^cn fuc^ten, unb e§ fanb fic^ immer eine§, ba§ bie

^ebingungen erfüttte.

2)0 rul^te ber S)i(^ter Bi§ an bie ©renje feiner fünfziger ^a!^re ieben

Sommer au§. Sic^t unb ßuft, SSergtoinb unb ©djueenä^e öerjüngtcn fein

SeBen. 2a§ le^te S5erg^au§, ba§ tnir jufammen Beh)o^nten, ftanb tjod^ oBen

am Bünbnerifd^en 5l6(]ange ber OBeralp, teuer tannenbuftenbe, neue, tleine S3au

in ß^iamutt, ber bem alten Sßirt in ©ebrun gehörte.

3}on biefer ©tation on ber €Beralp fü!§rte un§, tüenn tüir einen ©teg

ü6erfd)ritten unb un§ bann rccl)t§ gefci^lagen Ratten, ein SSergpfab ätüifc^en

^elgBlöden unb Ö^eftein !§inauf an eine §albe, Don ber toir ba§ S:al mit feinen

SCßänbcn unb ber fi{^ bajtnifc^cn ^injietjenben ©trafee be§ ^affe§ üBerfe^en

lonnten. §ier liatten tüir in einfamer ^öf)t, nur jutüeilen öon fleinen,

fd^lanfen Riegen Befuc^t, ätüifc^cn getüaltigen, öon ber S5ergmauer einft ^eraB=

gerollten gelsftüden eine mulbenartige, mit furgem 9tafen Befleibete SSertiefung

gefunben, bie ©ct)u^ öor ©onne unb SBinb Bot unb, bo fte nad) ber Salfeite

offen tuar, einen tüeiten 5lu§Blic£ getod^rte.

5luf biefem ()o^en Sagerpla^e Brachten tüir bie $ßormittoge p. SBeigfü^le

umtüe^te un§, tüä^renb bie fteigenbe 2)littag§fonne bunlelgelB auf bem ©cftein

ber unter un§ unb gegenüBer liegenben Xalmauern Brannte, ba^ eö Blenbete.

ÜBer un§ unb um un§ flofe ein unenblid)er Ojean leife tüel^enber unb tönen=

ber Blauer ßuft. ©0 rein unb leidjt unb burc^fid)tig tüar biefe§ £id)tmeer,

in bem tüir atmeten, ba§ ber ^alBc ^Jtonb, ber — Sic^t auf fiid^t — in jarten,

!lar gejcii^netcn Umriffen ^od) am ^immel fid)tBar Ujar, un§ al§ ganje .ßugel

erfd^ien, bereu Blau Befc^attete untere ^älfte, in flüffigen tt^er getaud)t, baf)in=

fc^tüamm. folgten tüir mit ben 5lugen biefer lid)ten ga^rt unb falidtcn

bann tüieber auf bie in grctter 5)Httaggglut Brenncnbc @rbc mit il)ren

ragenben filBernen ©(^neefpi^en unb i^rem ^^elögeftein tücit unter un§, fo

mar c§, al§ fpürten mir, tüic aud) fie fid) Betücgte; e§ tüar, al» fc^tüebtcn tüir

ouf i§r burc^ ba§ fonnige 5111.

©0 f(i^autcn unb atmeten tüir an bem ©ommcrtogc, bcffen id) gebcnfc,

bie reine §immel§nä^e. ^a tüurbe mein trüber eine^ tüanbcrnben 5ßunfte»

getüa^r, ber, üon unferem ©tanborte gcfc^en, einer tüin^^igcn 5lmeifc gli(^.

ßmfig tüie eine fol(^e lief er bie 5^^oftftra§e entlang unb rüdte tallüärtS.

äßir fa^en i^m ju unb fragten un§, maö für ein äöanberer ba^ fd)mar,^e

»eutWe SHunbf*Qu. XXIX, u. 1-4
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5Pün!t(^en tüäre. ßetn ßanbe§!inb, — baju toar fein ©(^xitt ju ^oftig. 5lud)

!etn frember getienreifenber, — er trug tüeber Oiänäd^en noc^ SSergftoä. 5lIfo

tüar e§ iüo^l irgenb ein (Sef(^öft§tnann, ber e§ eilig ^atte, in§ öorbere 9i!§ein=

tal ]^inunteräu!ontnten. ©o rieten toir !§in unb f)er. i)a plö^lid^ — töa§

!am ben 5[Rann nur an? @r ^emmte ben Schritt. (5r fal^ Bergn)ärt§. @r

überlegte. 2luf einmol fprang er über ben 9tanb ber Strafe :§inunter in bie

fel§Bcfäte ^atte unb ]ä)\äk fic^ an, l^aftig gegen unferen Sager^jla^ an=

äufteigen.

„©er 5^ann ntu^ un§ bemerft ^oben," !am e§ toie ein ©rfd^red^en über

ntic^, unb ic^ f^rang öon meinem 6teinfi^e ouf. „^einft bu ni(f)t? ©i(^er=

li(^ ift i^m unfere ^Intoefen'^eit l^ier oben uner!lärli(^. Unfere Unbett)egli(^!eit

ift i^m rötfell^aft. (5r l^ält un§ für ^ßerfteinerungen ober für Sote unb fommt,

um ben latbeftanb ju unterfu(i)en." 6d^nell griff iä) nad§ meinem breit=

ranbigen, ließen Stro^ut, ber neben mir lag, toarf i!^n mit einem ©(i)tüunge

auf bie ^aare unb toanbte mid^ jum Öel^en.

Dtid^tig ! ©er Sßanberer im %aU blieb [teilen unb überlegte. S)ann llomm

er beruhigt ober enttäufd)t auf bie Strafe ^urüdt unb ging bort, raf(^, toie er

gelommen toax, feine§ 2ßege§.

3)ie§ Heine SBegegni§ beluftigte meinen S3ruber, ber !aum ben ^opf ge=

toanbt §atte, mir aber maci^te e§ (ginbruc!.

„@§ !ann unb barf nid)t länger fo bleiben," fagte id) am nädfiften Xage,

al§ tüh benfelben 5pfab i^inanftiegen
;
„bu mu^t au§ bem Traume ]§erau§ unb

me!§r al§ bi§ l^eute in§ tötige Seben l^inein. 6onft ertnac^ft bu plö^lid), toenn

e§ äu fpöt ift, unb fiel^ft auf bie öerlorenen ^al^re jurüt!. S)u foHteft ein

eigenes §eim !§aben mit feiner f^^reube unb feiner 35eranttt)ortung. S)u barfft

ni(^t unoerfel^eng alt unb mübe toerben unb beine ©laftiäität oerlieren. Du
fte^ft noc^ frif(^ unb gefunb auf ber §ö]^e, — bitte, la^ ^i^ nici^t träumerifd)

finfen! ^^affeft bu feften gufe auf ber grünen @rbe, fo be!ommft bu neuen

^ut unb öerboppelte ßraft. äßeifet bu, ha^, aüein, lüie tüir fte^en, id) nidjt

einmal, öon bir toeg, rul^ig fterben lönnte?"

„2Ba§ irillft bu benn me^r?" fagte er. „^ft nid^t mein ,prg ^enatfc^'

eine fd)öne 5lrbeit?"

„(Setüife. ?lber bu ifolierft bic^ ju ftar!. ©eine gefelligen Sejie^ungen

genügen bir nid^t, tceil bu im ©runbe feine gefettige, fonbern eine gamilien=

natur bift. — 2lu(^ bürfen tüir un§ nic^t auf ben |)ö^en be§ Seben§ im ßid)te

baben unb un§ um anberc nidjt fümmern. ©old^e ©inge rächen fic^ fpäter.

2Bir muffen l^inunter in§ 2:al unb rebli(^ mit unfere§gleid)en bes S;age§ Saft

unb §i|e tragen."

„©aju h)ei§ id^ nur einen 2öeg," fagte er.

„^ü) tüei§ i:§n aud^. ©u fottteft bid^ Oer^eiraten."

@r fe|te fid^ auf einen fyelsblod, ber rcc^tg bom $fabe lag.

„Sdt) fottte. ©u f)aft red^t, ^inb. 2lber toeifet bu aud^, toa§ bu fagft

unb münfdjeft? ^n meinem 5llter? ^n beinem Stlter? ^aä) fo langem unb

liebem gefdf)h)iftevlid^em 3ufatnmenfein! §aft bu bie ^onfequenjen, bie barau§

für bid^ entfteljen, ertoogen?"
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„3c^ ^a6e nid§t§ ethjogen," fagtc id^. „^5et iä} 'm^\%, e§ ift für biet)

eine innere 5iottüenbig!eit ^unt @ebeil}en. ^ä) bcnfe nid^t im öorau§, h)a§

für mid^ barau§ njirb; oBer id) glaube unb l^abe e§ bi§ l)eute erfahren, ba§

idf) immer burd^fomme, unBebeutenb nnb imbeaci^tet, tüie iä) bin. gür bi(^

ift boÄ anberS. ^ä) nel^mc bie ganje Sßeranttoortung meiner SSitte auf mic^."

„5tun bcnn, ja, ic^ bin entfi)Ioffen."

„SQßei^t bu benn fc^on, für hjen?"

„^a, iä) njei§ cs."

„@ott fegne bic^ unb gebe ©ebei^en. SSon ^eute on ge!^en alle unfere

©eban!en biefem 3^cle ju."

S)ie§ toar einer jener |)ö!^epun!te im SeBen meines 35ruber§, auf bie er

mit innerer @t)rfurd)t, toie ouf bie ßntfc^eibung einer ^öl^eren S(f)i(ifol§mad)t,

jurütffd^aute.

S)ie S^olgen biefer 6tunbe tüoren unabfePare, aber ber @ntf(^lu§ fül^rte

3um ©lütf. @§ begannen mit i^m für ben S)i(^ter ^a^x^ Derboppeltcn Scben§

unb erf)öl)ten 3^afein§.

©0 flieg er je|t Don bcr Cberalp ju 2;ale, nic^t, tüic bamal§ bei ber

^eimlel^r bon 9tom, mit bem 33orfa^e, feine bi(^terif(^c Begabung mit treuefter

SlrBeit in ben S)ienft bcr „großen .^unft" 5u ftellen , fonbern mit bem @nt=

fd^luffe, auf bem eigenften, bem et^ifc^en SebenSgebiete fein £)afein jur $ßott=

enbung ju bringen.

XII.

9?ad^ einem frü^ling§glei(^en ©pöf^erbft unb SBinter, btn bie 5Jeu=

bermäpten auf ber ^nfel .^orfüa öerlebt Ratten, fe^rten fte in i^r eigene»

fd^önei §eim am 3ürd)erfee jurücf. S)urc^ feine 3}er!^eiratung tüar 6. g. 9Jtei)er

tüieber in bie alten 3ürc^er!reife jurütfgetreten, benen er entflammte, unb

bie in i^rer el^ren^aften ^Pftid^terfüHung nnb 5trbeit§liebe , in i^rer foliben

SQßoP^aben^eit unb i^rer ^yreube an 53(ufti unb 5llalerei bie l^eimatlirf)c

Seben§fp^äre feiner guten, treuen ^rau traren.

S)er 3)i(^ter feierte gerne in bie altbelannten SSer^ältniffe jurüc!. @§

lagen im ©runbe feiner 9iatur ftarle fonferöatiüe 9leigungen. S)er alte 6tabt--

jürd^er, ber in il)m neben bem S)i(^ter meber !^ät noc^ 9taum jur @nttüirf=

lung gefunben Italic, fing mit bem ^iltertnerben an, fid) leife unb beljaglid^ 5U

regen, öattc fid^ borf) ^et)er niemals freitüillig öon feiner 3Ürd)erif(^en Umgebung

lo§gefagt. ^n ben ^ugenbtagcn ^atte fein nocl) untlareS, au§ Derfc^icbenen

geiftigcn Elementen äufammcngefe^teö 2Bcfen im 9iat)men jener alten 2?crl)ält-

niffe cinfa(^ leinen 5|3la^ unb leine 2cben§na^rung gefunben. Unb er felbft

l)atte bamaly barunter gelitten, ^c^t, ha er fein gciftigeg ©efpann fcft gc=

jügelt .^u führen mufete, bcfricbigte e§ itm« al§ ein ©ereifter ben in ber ^ugcnb

aufgegebenen 5Poften tüieber in aüen (S^ren ^u befe^en. „5lBie ftiürbc," fagte

er ftdt), „meine 5Jlutter über mein jetiigeg, fpät erlangte» ©lud fid) gefreut

l^aben ! (S§ l)ättc il)rcn SBunfd) für midi) erfüEt."

Unb er mürbe in ben alten Greifen, bie fic^ in ben Vergangenen öierjig

^dijxm faum mefentlid) öeränbert t)atten, mit pöorfommenbcm SBolilmoÜen
14*



212 S)eutfc^e 3ftunbjc^au.

aufgenommen, äßo^l ^atte \xä) barin bet 6c^tüei-pun!t ber allgemeinen 3ntet=

effen öon ber iüiffcnfd^aftlid) = :politif(i)en ©ette me'^r nod) bet gemeinnü|ig=

met!ontilen :^inü6et öexlegt. 5!JiatcneIIer @rh)ei*6 unb S5eft| tüaten ben jut

3ett unfetei: ^lUgenb '^ö^^ergel^altenen geiftigen ©ütexn gegenüber in ber all=

gemeinen SCßertung geftiegen. 5l6er biefe SCßanblung tüor gon^ attmä!^li(^ ge-

f(^ef)en unb lag tüeniger in ben gürdierifcfien Sßer'^öltniffen aU in ber ganzen

Strömung ber legten brei ^a^r^efinte be§ ^a'^r^unbertS.

Der 3)i(5^ter fül^lte [i(^ glüÄit^ in feinem §eim unb öemü'^te fid^ treulich,

bie größeren unb fleineren ^nlereffen feiner i^n !^eräli(^ lieBenben unb Be=

tüunbernben |)ou§frau gu teilen. Sie gehörte einem großen 25ertüanbten!reife

on, ber fi(^ um ein alteg gomilien^aupt, ben lotjalen D6erft ^^egler, e^r=

fur(^t§öoII fd)arte. £)iefer Sc^hjiegeröater 6. f^. ^et)er§ tnar ein 3"9enb=

famerab unfere§ a3ater§ getoefen, unb mein SBruber f(^ä^te e§ al§ ein ®Iü(!,

i!§n no(^ toä^renb fe(i)§ ^ö^ren mit ber ban!boren Sieöe ju umgeben, bie er

bem eigenen, frü!^ öerftorbenen S5ater nie mit öollem ^Setnu^tfein l^atte Be=

jeugen tonnen.

2)0 bie SSermö'^lten beibe ba§ ßeben auf bem Sanbe beOor3ugten, gelang

e§ bem £)i(^ter, bie i^m ieberjeit günftigeren 3Sormittag§ftunben in i^rer

f^rifdje unb Stille äu ungeftörter 5lrbeit \iä) frei ju !^alten. So beglüdfte er

unb lie^ er fi(^ beglütfen. So Oerfö^nte er unb bel^errfc^te er ru^ig bie jtüei

öerfc^iebcnen £eben§gebiete, bereu beiber er beburfte, um ftc^ ju ooEer S;ätig=

feit gu entfalten, unb in benen beiben er fi(^ frei unb tüo^l fü!§lte: grofee

S)i(i)tung unb einfad)e§ gomilienglüiJ. ^ünf^e^n befriebigte Seben§ial)re eilten

o!§ne 5Jli§!lang in frudjtbarer Arbeit olfo öorüber. ^ai^xliä), ein feiten

fc^öne§, ban!en§tt)erte§ So§!

£)ann ober, al§ mon 1890 fc^rieb, fing bo§ 5llter on, feine erften Si^otten

auf be§ 3)i(^ter§ ^fobe ^u toerfen. 51i(^t ba§ ber pug feiner bi(^terif(^en

5P^ntafie erlol^mt toöre. ^m (Segenteil, feine ^oetifc^en $piäne tourben

immer !ü!§ner, il^re ^a^'t tDud)§ öon ^atfx 3U ^al)r. ^^^n^^-* ^ö^er unb immer

meiter ftecEte er fi(^ feine ^kh. ?lllein, ber !ünftlerif(^ formenbe SQßille, jene

jtueite ^roft, bie er im ^ompfe fid) errungen l)atte, unb bie nic^t al§ erfte

Slnloge in feinem SSlute log, fing an, in Momenten ber ßrmübung ju öet=

fogen. „^d) !^emme bie befc^tüingten Stoffe nic^t," l^otte er friü^er gefogt;

ie|t tüurbe e§ i^m fctjtoer, fie 3U äugeln.

5lftnung§lo§ unb glüdli(^ bur(^ 6onrob§ ©rfolge, empfonb ic^ ein erfte§

leife§ @rfd)re(fen, al§ er mir bo§ ]ä)'öm (Sebidit „^oä) einmol" öorloS, bo§

in San SSernorbino entftonben toor, tüo er mit ^rou unb ßinb ein :paor

Sommertüoc^en üerlebt l^otte;

yiod) einmal ein flüd)tigcr SßanbergcfeU —
SBie jagen bie fdjäumenben 33tic^e |o t)cü,

2Cßie leucf)tet ber Sd)nee an ben äßänben fo grcü!

§ier oben nüfti)et ber "^immUfdie ©d)enf

2(u§ 9Jorben unb ©üben ber Süfte ©etränf,

Sd) fd)Iürf e§ unb toerbe ber i^ugenb geben!.
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9(tem ber Serge, beglürfenber .öauc^

!

^^x btutigfn ^1{ofen am I)aiigcnbi'u Stroud^,

^fjr ipütten mit blauUd) gefräuicltem Maud) —

Sen olien nod) fd^leiernber ^ii-bet ücrireOt,

2)er .ipimmcl, er öffnet fid) innig unb lebt.

SBie tuljig ber ?lar in bem ftrQf)lenben fd)tt?ebt!

Unb mein Ajerj, bas er trägt in bcfieberter SBruft,

@§ tvirb fid^ ber göttlichen 5iäl)e bcn?u§t,

(S§ freut fid) bti- ^immeU unb 3ittert bor Snft —

S(^ fe^^e bic^, Säger, id| ]e^ bic^ genau,

2)en ^cM^i^ umf(^lcid)eft bu grau auf bem @rau,

Setit ri^tcft empor bn ba^i dto^jx in hai ''Man —

3u 2ale ju fteigen, ba^ iväre mir ©c^mer.j —
(S-ntfenbe, bu Sd)ü^e, entfenbe baä 6rä!

Se^t bin ic^ ein Seliger! Iriff mid) in§ öcrj!

^n biefen etinnerungüteii^en 2]erfen üattg eine 2;obe§a^nung, bie iä) an

meinem ^tuber nid^t !annte. S)oc^ ber ßinbxutf öertüifi^tc fid) mir micber.

ßonrab inar ja l^eiter unb fat) gefunb au§. 5tuc^ ertoog er, tücnn id) einmal

auf ein paar 2;age ober 2Bo(^en nac^ ^ild^berg !am, mit bem alten ?}euer

feine öerfc^iebcnen bidjterifc^cn 5piöne unb bütierte mir ettoaS 5leuc§ ober

benu^te, mie öor alter», meine iüiEigen £)ienfte ^ur Drbnung feine» „üeinen

?lr(^it)§", einer tneiten 6(^ublabe feine§ alten <&ct)veibtifd}e§, öon ber mir

früher fagten, e§ fei alle§ barin fo gut aufgehoben, ha^ e» niemals mieber

ba§ Sid^t erblide. — €ber er ließ mid) feine in öerfd)iebenen 3eitfc^riften öer=

ftreuten ©ebid^te !opiercn unb fammeln, um fie bann fclber no(^ einmal burd)=

äufe!^en unb in bie t)ierte 5luflage feiner ©ebi(^te, bie bamal» erfd)einen follte,

einäuorbnen.

®§ famen bie l^eifeen ^ulitage öon 1891. ^ä) erhielt einige 3cilen meine»

Vorüber», bie mid) bringenb einluben, nad) ^ild)berg ,^u lommen, um bie

befinitiüe 9Heberfd)rift ber „Stngela 2?orgia" ju beforgen. @r i)abt, fagte

er, ben (änttüurf, ha „58ettcr ^ri|" bieSmal nic^t ju feiner SSerfügung fte^e,

eigenf)änbig niebergefi^ricben unb möd)te mir bie Steinfd^rift au» feinem

^llanuftripte biftieren.

^^ erl^ielt f^erien unb fafe il)m ein paar 2:age fpäter in feinem ^ol)cn,

füllen 3i^iTie'c l^inter ben fc^mercn, bun!eln genfterbraperien aufmerffam ]u=

^örenb gegenüber, ^ä) toax gefpannt auf feine „5lngela Sorgia", bcnn er

^atte mir in frül)erer 3eit, ha er fie uod) bramatifd^ ,^u gliebern gebadete, oiel

baöon cr^äfjlt, unb id) ^tte unlängft bie jmei etften .«niapitel biefer "üioüclle

für il)n niebergefd)ricben. S^ennod) mar e» mel^r bie ^^crfon be» 93orlefcr»

al§ ber ®ang ber (^rjäl)lung, bie an jenem f^tüülen (5ommernad)mittage meine

bange 2;eilnaf)me untuiEfürlic^ immer tnieber feffelte. 6r fagte mir, er l^abe

fein 5iu^erfte§ getan, um bie 3lrbeit ju gutem 6nbe 3u führen, unb oft biä in

bie tiefe 51ac^t baran gcfd)rieben. dx fei nun red)t mübc. S)o5 bidc 93{auuffript

mit feinen ungemof)nt großen 33ud)fta6cn unb fd)iefen ^citcu gab baüou 3cugni§.

2lber e§ toor ni(^t nur ba». SBas tnar bcnn anbcre gcmorbcn, feit er mir
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öor etlx)a§ me^r aU ^otjresfrift in Sc^offensfxeubc ben öielüerlet^enben 5ln=

fonci bct 9tot)eEe bittiert !§atte? 2Bar i^ benn fclber !^eute ^u matt, üon ber

©eluitteiiuft ju ftar! beeinflußt, um bie ßinien bei; ^ompo[ttion 3u öexfolgen

unb mid) fteigenb für bie burrf) if)ien Originaltoert, i^re fc^aife ßtjaxattetiftif

midj fonft jeberjeit übertafc^enben Öeftolten meine§ ^rubetg gu intexejfieren ?

„2)u bift ni(i)t babei — bift bu f rfjläftig ?" unterbrad) ex faft empört

meine jtoeifelnben ©ebanfengönge.

„fö§ ift brüdenb ^ei§. SSitte, lie§ tüeiter. ^ä) bemühe mi(^, ju folgen."

So la§ er benn immer fd)ncEcr unb o^ne eigenen (S^enufe. „^lun, tDa§

fagft bu ba,^u?" fc^lofe er enblid^, bie SSlättcr toeglegenb.

„^er üore ßinbrud, ben i(^ fonft oon beinen ©ac^en ^abe, mangelt mir

bieSmal. %xo^ t)errlid^er ©teilen finbe ic^ mi(^ nod^ nid^t in ber 9iooette äu=

re(i)t. 3)ein eigenes äBefen, toie id) e§ fenne, ift für mid) nod) nid)t genügenb

barin auggeprägt. SßieEeic^t liegt bie Sd)ulb an mir. 6ie^, ic^ bin bie§mal

3u mübe unb nid^t !ompctent. — Saß es barüber 5Rorgen PDerben. ^omm in

ben (Sparten ju ben anbern!"

„Sc^ l^abc bie 9looeEe meinem ^reunbe für bie ,9{unbid)au' öerfprodien.

^um ätoeiten 5RaIe. ^ä) tonnte leiber oorigeS ^a^r fd^on nid)t SBort l^olten.

S)ieömal toiü unb muß id^ fie oollenben. ?lud^ um i^rer felbft toiHen. 3)er

fdt)öne unb fel^r jdjttiierige ©toff quält mi(^ jc^on ju longe. £>u mußt mir

bei ber 51ieberfd^rift bieSmal Reifen."

„5lber, lieber ßonrab, njic bentft bu bir bas? S)u §ältft bein 5}^anuj!ript

nid)t für biudfertig. ^d) !ann es al)o ni(^t mijrtlid^ für bid) fopieren, fonbern

müßte bi(^ immer inieber beratenb in ^Jtitleibenjd^aft jie^en. S)u bift aber,

mußt bu eingcfte^en, arbeit§mübe. SCßas h)irb Suife baju fagen, bie bid) gern

öon jebcr ©dt)riftftetterei befreit fä^e?"

„©ie toirb fid)erlid^ einttjiUigen, baß id) bir bie ^loöeHe biftiere, toenn

id) i^r joge, baß id) nur bieSmal unb notgebrungen jur alten ©ehjo^n^eit

äurüdfel^re. ©ie ^at mid^ lieb . . . 5lud^ bauert bie Überarbeitung ber 91ooeEe

nid)t lange, ßaß mid) nur mein 2lb!ommen mit i^r treffen, ^u toeißt \a,

nii^t boppelt fo leid)t, nein, je^^nmal leichter teirb mir bie 5lrbeit, lüenn id) bir

biftieren !ann. 2)u Derftel)ft mid^ oon alter§^er."

©0 blieb id) benn unb jc^rieb, fo gut id) tonnte. ;3c^ßJ^ S3ormittag be-

äeid)nete ftd) mein SSruber eine 3ieil§e Sßlätter in feinem 5[Ranuf!ript, bie er

umarbeiten moUte. £ann enttoarf er mir juerft in einigen Söorten feinen

©ebanfengang — er nannte ha§ „fein $rogrämmd^en" — unb begann, mir balb

lefenb, balb improoifterenb ju biltieren. 3Jtit bem ©daläge ber 5J^ittag§ftunbe

mürbe ha^ SÜntenfaß ^ugebedt. S)a§ toar eine SSebingung be§ 2lbfommen§

mit feiner forgfamen .^auSfran. £)ie 5lad)mittag§ftunben t)erbrad)te er mit

il)r im ^yreien, todl^renb ic^ bie am 5D'torgcn mit flüd^tiger ©djrift bebedten,

ftar! torrigierten SSogen buc^ftäblid) getreu für ben ©e|er in§ reine fd^rieb.

2Bir freuten un§ biefe» fdjonen 5lrbeiten§. f^ür mid| tnar e§ eine unerwartete

furje Sfiüdte^r in bie alten, oergangencn S^age.

5lber id) fürdt)te — erft oiel fpäter rturbc id) beffen inne — , mein armer

SSruber l^atte unfere ermübeten Gräfte überfd)ä|t unb im5lb!ommen mit feiner
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öngftlicdcn Sutfc mit neun Zao^c bc§ 5lufent^alte§ für bie ölte fi^tücftcrlid^e

^[Ritatbcitcvin t)ox-(^cicI)cn. "^laä^ SScrlauf öon je^n S^ogcn follte bie gamilie gum

©ommerQufenttjQlt über bie i)eifecften 3Bod)en auf ba§ (Scf)to§ 6teineg(^ jiel^en.

£)Q§ unöoHenbete ^lanujfript unb bie ©liitoeftcr, bie e§ fertig fc^reiSen

fottte, mußten, fo öcrlangte c§ ber 3)ic^tcr, bieSmol mitgenommen tücrben.

£)a§ toar öieHeic^t nid)t tüol^Igeton unb f)ättc öermieben tnerben fotten.

^cf) al^nte e§ ^utüeilen. 3Sicl angftooEer aber 6ef(^lirf) mi(^ ein beftimmtereB

fangen, tücun id) bie ?lnftrengung faf), mit ber bie§mal ber 3)id)ter bie fü^n

enttüorfenen Sinien feine§ ^ultur6ilbe§ jufammenbog, mä^rcnb er rein bict)te=

rifc^e ^^otiöc, tüie ettoa bie fd)öne ^Porträtfüjje 5lrioft», ober S3erfe, bie er ein=

fügte, noc^ immer mit ber alten, hjunberbaren Seic^tigfeit improöifierte.

äßag !onnte i(^ bobci tun?

gertig ^u Inerben mit ber 5lrbeit, bie feit ^a'^ren ouf feinem ^ünfller=

getüiffen lag, bie 5lufgabe fo fd]neE unb fo bcfriebigenb gelöft ju fef)en, al§

e§ unter ben gegebenen Umftänbcn möglid^ tnar, bamit ber 3)i(^tcr bann rul^e,

Döttig unb lang au§ru^e: ba§ toar in jenen Sommermonaten mein größter

.^erjengtüunfd^. f)arin ftimmte id^ mit ber i^rau be§ 2)i(i)ter§ überein unb

fe^te atte», h3a§ mir an ^raft bamal§ ju Gebote ftanb, an bie SSoHenbung

ber „Slngela S3orgia" meineg SÖrubcr§.

3)ie luftigen, ^ol)en 9täumc be§ Sdjloffeö, ha§ l)errlicl)e 3Bibliotl)e!5immer

mit feiner ernftcn, gefc^madDollen ^olatöfelung, bie tiefe C^r!ernifcl)e, in ber

toir fd)rieben, tnö^renb um bie gemalten genfter bie l)of)en 58aumtüipfel fäufclten,

öor allem aber bie lieben§tüürbig- einfache ©aftlic^fcit ber ©d)lo^frau, einer

Dertoittüeten ©d)tr)ägerin meine§ S3ruber§, l)olfen nic^t tnenig baju, ba» t)or=

geftetfte S^d nod) red)t3eitig ju erreidt)en.

äßorin beftanb benn eigcntlid) bie §ilfe, bie id) meinem iBrubcr bei feiner

Slrbeit leiftcn tonnte? 3<^ ^^^e f^e immer fe^r gering angcf^lagen. ßö toar

eine ^um guten 2^eil unbetnufete. 6» Inar ein können, über bo§ ic^ nic^t

Dcrfügte. ^c^ tonnte nur, toenn id) mu§te. 2ßal man an mir lobte ober

tabelte, fear auc^ burcl)au§ nic^t bie literarifi^e SBetätigung, c§ toar im ©runbe

uid)t» anbcre§ al§ unfere treue, gefd)toiftcrli(^c ©efinnung, unfer 3ufammen=

t)altcn. £arin lag aber toa^rlic^ nod) toeniger eigenes Scrbicnft, eigene

©d)ulb ober eigene äßai^l. @§ toar eben fo unb mufete fo fein, unb blieb

ftc^ immer unb in atten 35crl)ältniffen glci(^. 60 lange jufammen ju ^au§=

galten, toie toir e» taten, f)atten toir un» nie üorgenommcn. 2ßir toarcn

beibe unferem inneren 3Befen nad) unabhängige Naturen unb unfere ®eban!en

ftnb nic^t immer biefelben SBegc gegangen, ^a inbeffcn unfer Ic^tcö ,3^^^

boöfelbe toar, unfer beiber 6c^nfud)t nac^ Slßa()rf)eit unb ä^ottfommcnf}eit

ging, fo trafen unfere $fabc immer toicber .^ufammcn. 2Bir l)attcu biefelben

^ntereffen unb nic^t§ oor einanber ]u verbergen. Stct§ bet)ielt mein 5Brubcr

bie Überftd)t auc^ meinet ganzen (5)cbietc§, bereicherte bamit feine ^ilu5fd)au

unb 30g feiner 5pf)antaftc bie fcften .öori^ontlinien. ^3Jlein 3}erftänbui'^ gab

il)m, fdjeint mir, ben mittleren 5)iaBftab bcffcn , toa^^ er bcm ^publifum ju-

muten bürfe. So getoö()nte er fid) baran, allc§, toaä er fc^uf, mir üorjulcfen.

Unb ba i^n bie mcd)anifc^e Übung be§ Schreibens bei feiner .^ur^fidjtigfeit, feinem
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l^ol^en 3Bu(i)§ unb fetner tiii^t ju ft^enbet £e6en§att etngenc^teten Betoegung§=

Bebüi'ftigen 91atur mzijX ertnübete al§ mid§, fo ^og ex e§ öot, in feinem großen

3itnmei: ouf= unb niebei-ge^enb , ha§ SSIott mit feinen ^lotijen in bei; §anb,

ober im freien feine ^igarte rauc^enb, ju im:prot)ifiexen unb mi(^ ha§ ©e'^örte

mit ber ^eber fixieren gu laffen. 2)a^ et babei l§ie unb ba einmal bie

gxagc tot: „äßa§ meinft bu baju?" ift natürlid^ unb ol^ne S5elong. Un=

auf^altfam eilte fein @eban!e oottnäxtS. 3)o mag e§ fein, bofe id) i^n äu=

tüeilcn butd) eine f^rage öetanla^te, feine @eftalten ettüa§ länget unb nä'^ex

in§ 5lnge ju foffen, ir ftanb bei i!)nen ftiE unb ftettte mit fie bot, bamit

\(i) mit Ü^nen belonnt tnetbe. SSieEeic^t getüannen fie babei füt i^n felbet an

ßeben unb Seftimmf^eit. ©pätet ettei(i^te et baSfelbe in Ijöl^etem 5Ra^e, inbem

et fie fpted^en ließ, feinen ©toff btamatifd^ geftaltete. ©o fd^tieb iä) mit

i^m unb füt i^n. 2ßa§ abet feine poetifdie ®eftaltung§!taft felbft bettifft,

fo ftanb id) mit immet neuet llbettafd)ung öot bem SBunbet einet jeben feinet

neuen Schöpfungen. 2öo!§l öetftanb iä) fie, tonnte fie 3U hjetten unb fteute

miil) batan; toie abet bie§ ©d^öne ouf einmal lebenbig getnotben toot unb

baftonb, tou^le ic^ nic£)t 3U etlläten. — ©efci^al) e§ einmal, bafe mit nad)

ein paat ©tunben eine getüiffe ©tmattung feineg ®eban!en§ fü^lbat toutbe,

fo tonnte i(^ too^l fagen. „§alt ein! Du bift mübe. 2)a§ ift nicfit me'^t

auf beinet ^ö'^e; ba§ l^ätte am @nbe fogat id) ju ftanbe gebtad^t."

Dann etfc^to! et unb tu^te au§.

Obet \ä) fagte: „^iet f(^toan!en bie Sinien! Du tüei§t, SStübetc^en, id)

bin bom 3ei<^iien l^et an ßineal unb äBintelma^ getnö^nt." Dann meinte

et: „Stüttle nut! Um ba§, toag bu mit einteilen fannft, ift'§ nid^t f(^abe."

^n bet nä(j^ften Wotgenftül^e geftaltete et bann ba§ 2Bet! mit etneutet

^taft um. 6t lottigiette nid)t im einjelnen. @§ entftanb ettoa§ 9leue§, oft

ettüa§ gauä Umgefc^affene§. ©ein getnottte» ^kl etteid^te et getüö^nlii^ in

gtoei ©d^toüngen, feiten auf ben etften SÖßutf.

©0 toeit, fo tüenig toeit ging bie fd^tneftetlii^e ^üitatbeit unb ^titü.

9kc^ ?lbfenbung be§ 5}lanuf!tipt§ bet „Slngela SSotgia" tief eine ^oc^jeit

in il^tet ^amilie meine ®efd)tniftet nad^ S^xiä) jutüd. 2lm legten S^age

unfete§ ^lufenf^olteS in ©teinegg leiftete id) b^m üon einet iuol^ten ®etoiffen§=

bütbe befteiten SStubet no(J^ ein paat ©e!tetät§bienfte unb fptac^ babei meine

^teube au§, ba^ et nun glüdlic^ au§ bem SSanne bet feffelnben unb nid)t§=

tüütbigen Sucte^ia ^otgia gelöft fei.

„Da§ bin id^!" fogte et. „5lbet toei^t bu, ba% ic^ nun gleich, ba id§

fo gut im ^UQe bin, ettoaS ^ieue» anfangen möchte? ^ä) l^abe ftifc^e §off=

nung getoonncn unb gcben!e no(^ manches ©c^öne 3U öottenben. @§ fd)toeben

mit no(^ ^ettlid)e btamatifd^e ©toffe bot."

Da§ gab mit einen ©tid^ in§ ^etj; bcnn toä'^tenb be§ 9tiebetfd^teiben§

feinet „5lngela SBotgia" l^atte id§ e§ oft mit äöe'^mut unb gto^et a5eftimmt=

^eit gefügt: „(5§ ift ba§ le|te ^kl."

„Det ©tuttgattet 5Rufenalmanad^ toill eine 5ioöelle öon mit," fagte et.

„2Ba§ meinft bu, toenn id) etft biefe fd^tiebe? äßol^l ^aht iä) nod^ meinen

gto^en, meinen fd^önften ^ß^tan, bie ^ol^enftaufenttagöbie," fu'^t et ungetool^nt

feietlicE) inetbenb, fott, „bie id^ mit al§ mein ße|te§ aufbetoa'^te. ^a§ btaud)t
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ahn rto(^ ^txt, um auS^^uteifen, imb tul^icje laq^. (Stft tüoßte \d) jtücifcln,

06 i(^'§ äum @(^lu§ no(^ üollenben tretbe. ^e^t '^offe ic^ tüicbct . . .

„(5in gon^ anbetet Stoff ift bet $teubo=3fibot. S)a§ ift ein BegaBtet,

in ftdö gefel^ttet 5[Rönd), bet Sltc^ioat feine§ ßloftet§. @t ^at unetmüblic^

bte alten 5)3etgamente feine? 2ltd)io§ untetfudjt unb !opiett. ^aBei ^ai et

fein auBetotbentli{i)e§ Talent entbetft, alte ^loftetf(ä)tift unb ^initialen nad}=

juatjuTcn. @t enttüidelt feine .<^unft mit unetmüblic^et 6otgfalt Bi§ jut

SSoHfommenl^eit, Big e§ i!^m felBet fd^tüet mitb, feine 5iac^f(^tift öom Dtiginale

ju untctfd^eiben. ,2Bel(^e tüunbctBate ^tad)t/ ben!t et, .liegt nic^t in biefen

3ei(^en unb ^o^'fen! 93Ht einem fleinen 5pun!te, mit einem leifen Sttid^e

önbete iä) biefe 3^^^^' ^^^ bamit anbete iä) in tneiten S5e,^it!en bte 33et!^ält=

niffe be§ S5efi^e§ unb bet ©etnalt. @in atmet Wbnd), fötbcte irf) unBe!annt

unb ma(i)töoE ba§ ©ebei^en meinet .^loftet§/ — (St tüitb immet öettnegenet.

©0 betüBt et but(^ feine ftiHe ^unft unBemettt obet bod^ ungeftött mand^en

ftommen ^ettug im ^ntetcffe feine§ Dtben§. ^mmet gtöfeet mitb fein 6^t=

geij, immet Ireitet teic^t fein @influ§. Sfi'^o''^^ 333ett unb 6teEung fteigen

mit feinen ©tfolgen. 3ugleict) oBet Beginnt et felBft in ben Sonn feine§

S3ettuge§ ju getaten. 5lllmö^li(^ glauBt et felBft batan. 3wctft Bilbet et

fid§ ein, feine f^älfc^ungen feien ein gute§ äßet!, ^u^^'^lt aBct tüei^ et ni(^t

mel)t, ba§ et gefälfd)t !^at. (ät ift bet befangene feine§ eigenen 23ettuge§.

@t ift felBet bet 23ettogene, bet äßa^tl^eit unb SSettug nid)t me^t untetfc^eiben

!ann. @t glauBt feinet eigenen Süge unb ift fo öon il^t umgcBcn unb tict=

giftet, bo§ et batin untettBat öetloten ge^en mu§."

„@tauent)olI unb ftnnöettnittenb!" fagte ict). „^IRit fd)aubett baüot.

<S(i)teiBe boc^ ba§ nii^t! 2öenigftcn§ nid)t je^t."

,.^äi !^aBc no(^ einen anbeten ©toff, bet mii^ anjieljt," etja^ltc et tüeitet.

„Wid) gelüftet, einmal eine einfädle ©efd)ic^te auy unfetet ^ugenbjeit ju

fditeiBen. S^et §elb tüäte bet 6ptö§ling cine§ unfetet 3ut ^efotmationSjeit

um be§ @lauBen§ lüitten in§ alte ^nxiä) übetgefiebelten (S)efcl)lec^tet. @t ift

bet Bofin eine§ tu^igen unb e^tentoetten |)aufe§. 3)a Befc^tetbe id^ meine

eigene ^naBengeit. 5Reine 6tuBe im gtünen Seibenf)of, meifet bu nod)? S)ic

gtau gemalte 6tuBe, in bet ba§ ÖlBilb be§ On!el§ ^ing. ^y^te ^^enftet Blidten

auf bie ©attenpfotte unb getabe in bie Beiben tec^t» unb lin!y baüon auf

ben ©taSplä^en fte^enben gto^en SSitnBäume l^incin."

„3lc^, getüi^! i)ie mit ben füfeen gtüpitnen! 2ßit mäl)lten öom ^enftet

au§ bie fd^önften füt un§ unb fc^auten i^nen täglii^ ju, tüie fic im ©onncn=

fd)ein tt)ud)fcn unb tciften unb faftig gel6 tüutben. ^flüdte man fic abct,

bann fielen fo öiele fd)öne ^etuntet, unb bet .^otB iüat fo Doli, baB luii" bie

unfetn nic^t me^t ^ctauSlannten."

„3)ie fötinnetungen au§ bet ÄnaBen^eit, meine bamaligen ftiücn innetcn

^ömpfe unb ©tlcBniffe hjäten mein eigentlidjet föcgcnftanb. 2?ei bet !i^et=

otBcitung biefc§ ©toffe§ möd)te id] ba§ ^ioöclliftifd^c auf ba§ ö^infad^fte. Un=

entBel^tlic^e Bef(^tön!en — ein paat leidjtc 3^9^- ©eficle bit boy?"

„aSitte, ja, fd)teiBe ba§! ^uf biefe Hinbf)eit§tage bin id^ gefpannt. 3d)

!annte bid) in jenet Qdi nod) nicljt tcd)t, Ineil ic^ etft fpätet imd)geüommen

Bin. 3)o(^ äu Öaufe Bin i(^ tüie bu unb mit bit in jenem alten, lieben .s>im."

I
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2)icfe 5Iu§[td)t exfc^icn mit tüie ha^ qxnm ©ejelt frifi^er SSautnh'onen,

in bem bie toieber unbegrenzt unb unftet toerbenben @eban!enp[üge be§ S)ic^tet§

raften fönntcn. ©etüife, er Beburfte nun ber 2Bo!§ltat gänälidjer 9lu^e. ©eine

geiftige Sätigfeit jebod) gehjaltfom unb ptö|lt(^ ju !^emmen, toie e§ feine i!§n

ängftlic^ liebenbe grau ju öerfuc^en gefonnen tüor, fij^ien mir gefä!§rli^.

Eigene frieblidje Erinnerungen mit ^ufee nieberjufctjreifien, ba§ !onnte i^n

nid)t ermüben tnie bQ§ ©rfinben unb SSertiefen fd^tnerer tragifc^cr ^onftüte.

60 ^offle i(f), er Inerbe, tncnn er 5teue§ beginne, fid) qu§ eigenem eintriebe

biefer einfachen 5lrbeit jutnenben. 6ie aber, in järtlid^er ßiebe, !^ätte i'^m bie

f^Iügel gern fo feft gebunben, ba§ er atte§, atte§ üergeffen unb nur nod) für

ha^ SSe^agen be§ !^eutigen 2:age§ äßunfd^ unb 6inn gehabt :^ätte.

3Bie gerne ^ätte id) ba§ beiben gegönnt, hjenn e§ überl^aupt bei be§

3)ic!§ter§ 9iatur erreichbar getuefen iuäre!

3Jlit 2Bet6 unb ßinb an meinem eignen ^erb,

3in einer t)äuöüc^ trauten g^iinin^ ©c^ein

2)ünft feine gerne mir begef)ren§»ert,

©0 ift e§ gut! ©0 foEt e§ ewig fein . . .

^e^t föEt ba^ aCßort mir plö^Iid) in ben ©inn

S)er fleinen, furrf)tfamen ©abinerin,

Saä Söort, i)aii nimmer id) öergefien fann:

„S)a fi^t ein ^ilgerim unb SBanberömann."

|)ätte irf) i^m bauernbe, gänäli(i)e Untätig!eit angeraten, fo toüibc er

geantUJortet ^aben:

„SCßie fannft bu llnmögli(^e§ oon mir oerlangen?" Ober tt)ic fein „§ulten"

bem Slrjte ber Ufenou:

. . . S;ein Stat ift tounbetüolt

9iic^t leben foll iä), tpenn ict) leben fott.
|

„SGßenn ic^ meinen großen, meinen fc^önen §o!^enftaufenplan überl^aupt

nod) au§fü!^ren tnitt, fo mu§ ic^ e» je^t tun," ^atte mir ber 2)i(^ter nac^

SSottenbung ber „5lngela 35orgia" einft im SSibliot^ef^immer be§ ©(i^loffeS

©teinegg anoertraut. „@§ ift bol^e ^eit! -^eute fü^le iä) in mir bie ^raft

baju; mer toei^, toie lange fie nod) au§l)ält! 5luf, an ba^ le^te, ha^ !^err=

lic^fte 2Ber!, ben ^öif)ften meiner 5piöne!"

5luf atte ^al^nungen unb SSitten antwortete er mit freunblidjem ^aä)^

geben. 5lber fie Ralfen nid§t§. ©eine ®eban!en blieben im SSanne feiner

„^o^enftaufentragöbie".

®er $pian ju feinem „g^riebric^ IL" toar ein feit ^afirjel^nten geJ^egter

unb gereifter SSortourf be§ 3)i(^ter^.

gnbe be§ ^a^reg 1883, mä) ber $Publifation ber „.^od^äeit be§ 3)tönd)§",

fc^rieb er an Dr. gran(;oi§ 2BiIIe in 5!Jiariafelb: „@§ ift bie erfte oon brei

^aifernooeHen, toeldie ic^ entmorfen !^abc." S§ befd^öftigte i^n ha^ ©d^itffal

ßaifer §einri(^§ IV. unb beffen ^onftüt mit feinem ©o^ne ^einrid) V. 2ln-

fang§ entftanbcn biefc großen gefd^id)tlid)en SSilber in bramatifc^en ^ÜQcn-

^n feinem @eifte tnogen fi(^ bie ©eftalten gegeneinanber ab, bröngten ftd)

in ©egenfä^en !^erOor unb formten fid) gegenfeitig gu f(^arfen ß^arafteren,
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Me in iiuDctmeiblid^cm tragifcficm ^onflitt aufeinonber fto§en mußten. ^Tdx

[tel^t in tiaxn Erinnerung, toie ber 2)i(i)ter einft in ^il(^bcrg bicfen ^aifer=

plan oor mir entfaltete. @§ Waren grofee ©jenen auf einer italicnifd)en

23urg, mit benen er feine Srjäfjlung begann . . . ^ann rief er, mitten in

feiner bid)terif(^en SSifion, beren ©eftaltcn i^n beunru^igcnb umbrängten:

„2)u fie^ft, e§ ift ju oiel! ^n einen einzigen bramatifc^en Stammen

Iö§t ftd) ba§ allcö nid§t foffen. ^ct) mufe jraei 3)ramen fc^reibcn: einen

Öeinrid) IV. unb einen .^cinrid^ V. — ober beffer eine S^rilogie, beren 516--

fc^lufe mein griebric^ IL fein müfete, ber fdjon längft in mir )x>ää)\i unb an

mir äc^rt."

S)ie SQßanblung be§ 5pian^ bicfer „^aifertrilogie" in bie „brei ^aifer=

noDeüen", öon benen er bem f^reunbe fc^reibt, ha^ er eine baoon enttüorfen

f)a6e, tüirb feinen befremben, ber bie äBeife tennt, in ber 6. f^. 5!lel)er feine

3öer!e fd)uf unb ausbilbcte.

^aifer ^riebricE) II. l^atte neben Otto III. unb bem jugenblid^en .«Ronrabin

al§ eine bie bi(i)terif(^e ^et)anblung gerobeju ^crau§forbernbe gef(^id)tlict)e

JRätfelgeftalt f(i)on in feiner iyrü^,\eit meine» SSruber» ^ntereffe gefeffett.

£iefe „Stoffe" Ratten i^n nie losgelaffen. 6ie toaren i^m burd^g ßebcn gefolgt

unb, 3u Reiten frcilid) in ben öintergrunb feiner ©eele jurücftietenb, mit

bem Tid)ter gereift unb gctoac^fcn. 3m testen ^a^rjetjut feine§ 6(i)affen§

f)atte fic^ bie |)errfct)ergeftalt griebrid)§ IL ber 5t>:^antafic 6. i^. ^ie):)er§ in

fteigenbem ÜJla§c bemädjtigt. ^wtmer beutlic^er fa^ er in it)m ben 2;i)pu§ Der=

mcffener föröfee , bie über if)rer ^eit unb Iriber i^rc 3eit fte^L 3i^"^ci^ ^^^^

lorften i^n bie bem ^o^ammeboni§mu§ juneigenbe Ungläubig!eit bee |)e(ben

unb ber ft,^ilianifd^c ©(^aupla^ mit ber eigentümlichen 5)lifc^ung italienifd^er,

germanif(i)cr unb arabifd^er Kultur. SSefonber» aber trieb cö il)n, ben (5)egen=

fa| 3h)ifcl)cn ber großartigen ^mperialpoliti! ber ^o^^enftaufenfaifer unb ber,

toie er al5 1^id)tcr a^nen burfte, fd^on p 3)ante» ^di im .^cime üor^anbenen

national=italienifcl)en 5Politi! barjuftellen. 5iocl) einmal tnollte er bie inneren

@rfat]rungen be^ eigenen Seben§ unb bie (Snttüicflungen feine§ eigenen 3a§r=

^unbert§ in einem großen ^iftorifdjen 33ilbe jufammenfaffen.

©(^on im 5tuguft, furj nad) bem 5lufent^altc auf ©teinegg, fc^reibt er

mir, bie ©d)önf)cit feine§ @nttt)urf§ ijaht i!^n fo froppiert, baß er nun ganj

entfc^ieben bie ^ßoücnbung feinc§ „(^riebrid) IL" beabfic^tige. $ßorübcrge^cnb

backte er baran, ber ©d)h3ierigEeit ber Slßal)l jtüifd^cn bramatifi^cr unb

noPelIiftifd)er Scl)anblung bc§ ebeln ©toffey baburd) au»3UtDeid)cn, ha^ er bie

S:id)tung jugleidl) in beibcu ^^ormen ju entwerfen t)erfud)te.

3m näc^ftfolgcnbcn ^at)XQ. aU ber 3!^id)ter ,^u crmüben unb ju crtranfcn

begann, Dcrmoi^te er nid)t mcl)r, ben immer ftrenger tnerbcnben ^orbcrinigen,

bie er an feine 5]3ocfie ftcHte, gered)t ju tücrben. ©eine ©djaffeuäfrcubc ocr-

tüanbeltc fict) ,julc|t in bie ^Jein eine» frud)tlofen .Uampfe». 6» tüar ein un=

enblid) trauriger unb fcl)tx)erer Übergang jur 3Utcröru^e. .deiner feiner

SnttDÜrfe tonnte i^m meljr genügen. @r tnarf feine fd^önftcn in» vimn.

©0 überlebten il)n nur tücnige feiner „5t^ctru§ äJinea=5^-agmente". S'^n bn--

felben, bereu ßinbrud fic^ mir nie üertüif(^eu tnirb, finb au§ feinem fpärlic^en
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literorifi^en ^Jlac^Iaffe t)etfct)tüunben. 2öa§ \iä) baöon noc§ tiotfanb, ift öon

^errn $rof. Slbolf ^tet) öor einigen So'^ten bereits in biefet ^eitfc^xift öer=

öffentli(^t tnorben, äugleicf) mit bem fd^önen SSerid^t be§ §errn Dr. ^ögel
über ben $lan be§ (Sanken, ben i^m ber S)i(^ter felbft münblid^ mitgeteilt '^at ^).

XIII.

@§ ift ein ^ei§er, golbenex ©ommerabenb unb bie ©timmung einer

©(^eibeftunbe, mit benen in meiner Erinnerung bie $etru§ 2Sinea=^ragmente

äufammenftie^en. 2ßir tuanberten auf ber §ö^e über ßilc^berg ben im roten

SCßiberfd^ein glü^enben, longfam erlöfd^enben ©djneebergen entgegen. Unten

erftarb ha^ ®oIb be§ 2lbenblic^t§ im @ee.

5^ad) einem fc^toülen 2;age, ber ficf) nur langfom ab!ü!ölte, bämmerte ein

ftiller 5lbenb über bie f^elber l^erob. 3Bir gingen äufommen unb tnanbten

un§ lin!§ ab öon ber ^o(^gefü^rten «Strafe auf ben 2Beg, ber abtoärt§ pr
^irdje unb tueiter ^um ^aumgarten unb ^oftore meine§ S9ruber§ führte, ^d)

ru!^te ftiE im S5e!^agen be§ gefcf)tDifterlid)en 3ufammenfein§. £)oc^ meinem

SSruber fc^ien ettüaS S5efonbere§ auf ber Seele ju liegen, — er toar beftrebt,

mic^ öon ber |^amiliengru^3pe abgulöjen unb mit mir öorangugel^en.

„5lc^, la% un§ bo(^ jufammenbleiben am legten 5lbenb," bat ic^.

„(Serabe toeil bu morgen nid^t me^r ha bift, ftel^, mu§ ic^ bir nod^

fc^nett meinen ^o!^enftaufen erjäl^Ien. ^d) bin geätoungen, mid^ bamit ju

befdtjöftigen, iDenn id^ i!§n überhaupt noct) boEenben tnill. Unb biefer fc^öne

5lrbeit§abf(^lu^ ift mein fel§nlidt)fter 2ßunfd6. £)u toirft fe'^en, id^ ^abe i!^n

ganj neu geftaltet, unb mu§t mir nod^ fagen, ob er bir einleuchtet."

„ßonrab, bu barfft nic^t. S)u öerf|)rad^ft , ettt)a§ Seid^tere§ öor^unel^men

— bie ^ugenberinnerungen. 5?omm, iuir tooEen Suife unb bein .^inb nii^t

l^inter un§ äurücElaffen!"

„9iur einen 5lugenblic! noc^I" brängte er.

Unb auf einmal toor er mitten in feinem ©egenftanbe. ^ä) toax nid^t

5um 5lnpren eine§ bramatifdCjen @nttDurfe§ geftimmt unb !ämpfte mit einer

ungetüiffen 2;rourig!ett. 5lnfang§ lie'^ id) ben betnegten Sßorten meinet S5ruber§,

ber mir Äaifer ^riebrid^ IL unb feinen ^anjlcr 5petru§ am Sterbebette ber

ebeln @riedt)in 6up]^emia jeigte, nur ein ]§albe§ £)1)x.

,.^ä) tüage e§/' fagte er, „unb lege in ben 5Runb biefer ^rau ha§ ®e=

^eimni§ ber ^w^wnft, bo§ i!§rem Wanm, ber ein Italiener ift, bie 9tul)e raubt.

2)ie Sterbenbc allein barf e§ griebrid^ offenbaren : ,5)^ein ^ann,' flüftert fte,

,0 ^aifer, tuei^ ein ®e!^eimni§, ba§ bid) rettet, unb toill e§ bir nid^t fagen'."

„©etrauft bu bir," fragte id), ben mittelalterlid^en l^iftorifd^en Stoff

mit beinen mobernen nationalen ^been gu buri^tränten ? ^annft bu beinen

$etru§ SSinea öon einem befreiten Italien träumen laffen? 3ft ha^ nid)t ju

öiel getüagt?"

„9kin," fagte er. „@§ fd^reibt überhaupt feiner ein 3)rama, ol^ne e§

burd) eine ftar!e Strömung feiner eigenen ^eit ju betücgen unb ju beleben.

i) Seutjc^e 9iitnbfc^nu. 1901, «b. CVI, ©. 191 ff.: „^onrab ^etbinanb 5Jlel)er§ ,^^etru§

Söinea'". Son 9lboIf g^rel).
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^ebcy S)xaTna Bcbarf einer gctuiffcn 5lftiialität. Ü6rigetiy tüeifet bu tüie ic^,

ha^ e§ imtncr 5}^eni(^cn gab iinb gefieti tüitb, bie nid)t i^rer ^eit ange()ören,

ftü^c ©c^tnalBen, bie nodi feinen 6ommei; machen, einzelne 2räger unb

^läxttjver fommenber @nttöic!Iungen."

S)a§ mn^te ic^ \f)m. aUhaib jugeben. „?IBei-," jagte \^, „tüie fannft

bu bir bie mittelalterlirfjen ^ä^fte al§ bie ^ü^rer unb Stäger bei; nationalen

.Kultur unb Diplomatie ^talienS bcn!en?"

„Sßatunt ni(^t? @§ ftnb geniale ßeute unter i^nen. 2)u tüei^t nict)t,

tria§ au§ i^^nen getüorben tnäre, raenn fie iatjrl^unbextelang bie feel^ertirfienbc

6pi|e einer mächtigen romanifi^en 6taat§ein!§eit gebilbet Ijätten. SSieEeid^t

ol§ tocltlii^e i^ürften unb bann mit erblicher 2:^ronfolge . .
."

6c^h)eigenb berfut^te iä), biefen öertüegenen (Siebantenpgen ^u folgen.

£)a tauditen unöerfe^enS mcinel SSruber» „^ap^t ^uliu§ IL" unb fein ßäfor

SSorgia öor mir auf, unb mir tnurbe !lar, ba^ er mit biefen ^^cengöngen

jd)on öon lange :^cr, f(i^on feit er l^iftorifd^e 6toffe bidjterifdf) ju geftalten

angefangen l)atte, tüotjloertraut tuar.

S^a§ 3)un!el toar inbeffen ^creinge6ro(f)en. 3)ie Sampe ftanb in meine»

^ruber§ SSo^njimmer 6ei offenen genftern auf bem großen Sc^reibtifd^e.

@r lie^ fid^ auf feinem Sebcrfofa nieber unb 30g ^Papiere au§ einer

Sd)u6labe.

„60, nun fe|e bid^ bort in bcn ße^nftuljl unb ^ijre mir ju. ^c^ lefe

bir bie .^aifer griebric^=Stubicn ,
— e§ ftnb bereu nur tüenige — nodt) tor

bem 5lbcnbeffen öor."

ßr begann mit einer 6,^ene be§ SlooellenenttüurfeS, bie mir einen ganj

unbcf(^reibli(^en ßinbrutf jurüdflie^. 6ie ift nidjt mef)r öor^anben. Sie be=

f(i)rieb bie Stimmung ber auf bie 5ln!unft i^re» ^kuneä unb beffen ^errn,

beg ^aiferö ^riebric^, l)arrenben, fterbenben ©up^emia. Sturm peitfd^t bie

Sranbung am gufee be§ Surmeg, in beffen ^o^er Kammer bie gieberfran!e

im §albfd)lummer liegt. Sie ^ord)t ^inau§ nad^ bem Xoben be» 3Binbe§

unb be§ ^]eere§.

„Äommt er noc^, folange id) 5ltcm l^abe? ^ommt er nii^t me^r? . . .

SBerlöfd^ idt), beoor er !ommt?" . . .

So ftüftert fie, Don einer leife neben i^r n)ad)enbcn .^lommerfrau öon

ferne belaufd)t. Draußen lagen fc^toarje SBolten über bie balb öerbuutelte,

balb au§ einem fliegenben Silberfaum tüieber ^eroortrctenbe D3lonbfic^cl. SSei

ber Traufen im ©emac^e fc^lDcbt, oon ber ©eiralt be» Drtan^ belocgt, eine

in Letten ^angenbe Simpel öon ber 3)ede. 5JHt biefem Sid)te fü^rt fie if)re

l)eimlid)e 3^^efprac^c

:

„(irleb id)'ö? grleb ic^'§ nid^t? . . . 2öirb er mir glauben? . . . ,V^ann

id^'g öottbringcn? ... ^ft e§ ju fpät ?" lifpelt fie, öon 2Binbftöfjen unter=

brod)en. 3)a§ glämmdieu biegt fid) im Suft3uge, e§ !ämpft, e§ ftadert, unb

töäfircnb baö ©eftüfter öerftummt unb bie Ärante cntfd)lummcrt, öcrfd)U)cbt

unb erlifd)t e§.

2öar e§ ber®eban!e, mein SBrubcr felbft öcrmögc ha§ fünftlcrifdbe 3icl, ba§

i^m :^ier öorfd^tüebte , ni(^t mebr yi crreid)cn, töar C'3 bie gcbämpfte töo()l=

i
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lautenbe ©timnte, mit bet et öorIa§, toax e§ hcienb ein tniii^ unbetüu^t tteffetibet

3ug bet 5i!t)nlid)!eit mit unfetet 5Dluttet, bet in bet ^petfon be§ 25otlefet§

obet in bem SeelenBilbe, ha^ et t)on biefet lieBIic^en ©d^eibenben enttnotfen

l^atte, m\ä) etgtiff . . . c§ trutbe mit jc^toet, bie Sutanen jutüd.^u^alten.

„£)u f)aft babei unfetet hattet gebad)t," fagte iä).

@t öctneinte nii^t unb fut)t fott, mit biejelBe Xutmfjene mit bet ^In-

fünft be§ .'^an3let§ unb be§ .Qaifet§ in btamatifi^et ^otm botjulefen, tüie fie

itoc^ t)Ot!§anben ift. ^iet ttat mit nun iüebet bie ^nbiöibualität be§ jDi(^tet§

noc^ bie bet btei batgefteHten 5Petfonen fo djatattetiftifct) unb etgteifenb ent=

gegen tnic in bem etften, in ben 9ta!§men bet 5lot)eIIe gel^ötenben SSilbc.

£)iefe Sjene tot mit infofetn tuo^l ha% fie mic^ etnü(^tette unb mi(^ tniebet

in f^offung fttac^tc. S)et üotl^ettfdienbe Sinbtutf tnat bie Ükt^eugung, öotaui-

fi(^tli(^ toütbe bie btomatifd^e 5tu§atbeitung tüeit ^intet bet unöetgleid^Udien

^ioöeEe jutütfbleiben , bie bet S)ic^tet at§ fein Ie^te§ geliebte§ SCßet! bet

„S5etfu(^ung be§ ^c§cata" an bie Seite ju ftellen öetlangte.

@t etgtiff nun ein anbcte§ ^latt unb begann bie jut Dioüeüe ge!§ötenbe

ftagmentatifcf)e ©jene öotjulefen, in bet bie ^Jotttätbilbniffe bet beiben

^auptgeftoltcn gegeben hjetben, ba§ be§ untu^ig fdilummctnben ^aifet§ unb

ba^ be§ in Siebe unb ©toü, in SSetrunbetung unb 5ßottoutf nac^benüidt) übet

i!§n gebeugten .^an^letS 5}?ettu§.

2)0 biefe ©jene mit bem ftimmung»t)oEen §intetgtunbe bet 5[Reete§tüeite

i^ettlid) unb mit 6otgfalt auSgefü'^tt ift, fo jtüeifle xä) feinen ?lugenbli(f,

ba§ fie bem 5tnfange be§ btitten 5l!te§ bet btamatifd)cn Seatbeitung entfptid)t.

(Einige 5Jtinuten fpätet tüitb bet ©efanbte ^tanfteic^g in bie luftige ©äulen=

!^alle eingefü^tt njctben. S)et ßanjlet empfängt it)n, unb fie beginnen in

einet ^ifdie be§ öintetgtunbe§, um ben tu^enben .»^aifet nid)t ju ftöten, i^te

leife Untettebung, al§ biefet au§ untul^igen 2täumen auffä^tt unb fi(^ mit bem

©(iötecfen§au§tufe : „5JtDtbet!" ouf feinen i^m entgegenttetenben hanglet toitft.

3)a§ SSet^ättniö jtüif(^en ben beiben öetttauten ^teunben ift fc^on ein

fo geftötte», ha^ bie mit tiotlüutfSöolttet Steue auf bem 5Intli^e be§ ^aifet§

^aftenben fSliäe S5inea§ al§ töd)enbe Staumgeftalten be§ ©d)Iummetnben

Seele beuntu^igen unb bebto^^en.

SBegietig l^otd^enb folgte id) bem mic^ feffelnben Selbftgefptäd^e be§

Äan^letg

:

„|)ict liegt ha§ Unge'^euet. S)et 5lu§3ug unb SBibetfptud^ bet !^e\t\

^^x ßinb, unb bie 3^92 ^^^ 5Ruttet öetleugnenb ; i^t t)otau§eilenb , f)intet

i^t 3utüdgeblieben; bet ©tünbet be§ Staate§ unb bet 33etä(^tct bet . .
."

„5Renf(i^en/' fu^t id) fott, ha mein SStubet innehielt.

„Obet ,bet 5Jtenf(^^eit' . . . 2Ba§ ^öltft bu füt ha^ 5Beffete?"

„Sitte, falzte fott."

„^d) !am ni(^t tneitet. §öte nun, tüie iä) ben ßan^let ju 5lnfong bet

5lotielle einfüllte."

Unb et la§ ben fc^önen (Eingang, bet ben 5luftitt be§ ^teife^ugeg jut

Sutg be§ unglüdlic^en ^önig§ ^eintid) in ©etoittetbeleuci^tung batftellt.

S)ann fptac§ et öon bet 6§ata!tetentitiidlung be§ ^an^lzx^ $ettu§ bon

bem $Pun!te an, ba bet ßaifet ftd) innetlid) empött gegen bie ^u^ulu^Ö'
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feine ^aä)t ju bel'c^ränfen, um fie ^u ftäxfen. SSon betn 5Pun!te an, ba er

ben ^Italiener, um feine» 9tettung§plane§ toitlen, ^u Raffen beginnt; ba er ben

5t6faII ber italienif(^cn Untertanen a()nt unb S5errat tüittert.

6. ^. ^Jletjer» f^riebrid^ IL ü6crliefert ftrf) feinem Sc^irffal h)o er im

entfc^eibcnben 5Iugen6Ii(fc üeinlic^ mißtraut. |)ier Beginnt er unanff)altfam

ju finfen. 3Son ^Itgtno^n geläfimt, t)at er ni(^t me^r bie ^roft, nad) bcm

öor i^m fd)lüe6enben leuc^tenben ©ebilbe ber geimanifc^en ßaifer!ronc ju

greifen. @r glaubt nid^t baran, unb e» öerfinÜ tüieber in Sfa^r^unbcrte

bauernbe 9kd)t- 53ht i§m Derfin!t ha§ feinen ^eruf oertennenbe Qiefcf)led)t

ber |)o!^enftaufen.

2ßic aber befd^retBt ber 2)id)ter im (Segenfa^e baju bie in paratteler

£inic nicberfteigenbe 23a^n be§ in bie Ungnabe feine» §errn gefallenen

^an^lerS? — Sobalb ber ^aifer im 9tettung5t)orfd)Iage feinet betreuen Sßer-

rat tüittert, fte'^t biefem mit bcm Untergange feines 5]ßlaneö al§ unoermeiblicf)

fein eigener ©tur^ Dor Slugen. @§ bleibt i^m ni(^t§ anberel al^ Srgebung

in baö UnabtüenbBare. 5lu§ 5t?etru§ 2]inea tüoEte ber Xic^ter einen i-erfui^er

gum (Suten geftaltcn. @r tnottte i!^m ha§ Sbelfte feine» eigenen Sßefen» ein=

l)auc^en, jugleid^ aber einen eckten unb tüo^ren Italiener au» i£)m mad^en.

£a§ 5}]ärtl)rertum bes 5petru§ 2Sinea tnäre ha5 einer 5J]cnf(^enfeeIe gcluorben,

bie fid) einer genialen ^erfönlid)feit in treuefter Ergebenheit untcrgeorbnet ^ai.

unb ber nun ber @Iaube an i^r ^bol öon biefem felbft ©tuet um Stücf au»

bem ^n^cn geriffen tuirb. S)en legten 9ieft non Seben unb ßiebe iüirft biefe

5)lenfc^enfeele in§ Cpferfeuet, um i^ren §errn öor ber tiefften ftttlic^en 6nt=

tüürbigung ju retten. 511» biefe tieffte ©rniebrigung erfd^eint bem ßauiler

ber £efpoteneinfaII ^yriebrid^S, ben gefongenen Sombarben toie einen ge!auften

Süaöen, nein, toie ein unnü| getüorbene^i ober fc^äblid^e» Sier al» ©iftprobe

3U mißbrauchen, liefen öerle^enben 3^9' ^^^ ^^^^ ^^^^ ^anjler perfönlid^

beleibigen foll unb gerabc barum feine ^lenf(^Iid)feit um fo tiefer unb um
fo gerectjter empört, ertrögt er nict)t. 6r trinft ben @iftbecf)er felbft, um ba»

©etüiffen be» ßaifer§ Dor einer fc^mä^lic^en ^luifcl)ulb ju belral^ren unb has

£eben eines 6(^ulblofen gu retten.

S)ie§ ftnb bie Sinien, bie ftd^ al§ ©runbriB be§ „^oljenftaufenbiama»"

an jenem 8ommerabenb neben bem Dom fcl)lr)ülen ßuft^aucl) leife betnegten

ßampenlic^t meinem (5)ebäc^tni3 eingeprägt ^aben. Mir erfc^ien ha^ Oianje

al§ ein ebler, großer gntmurf mit menigen unb einfachen ^^lotioen. 6s finb

leidste, aber ftdöere Umriffe. ©ie treujen unb h)iberfprecl)en fid) nic^t, fonbern

bilben in meiner Erinnerung eine reine ^cidjnung. 2;Dd) finb bie fd)ltieben=

ben Linien nod) lange fein au»gefüt}rtc» , beutlic^es Silb. Eine )uiammen=

faffenbe 6d)lußf^ene, bie bamals lüol)l aucl) im 53lanuffript torbanbcn toar.

fdjtoebt mir in fräftigen ^üg^cn unb färben oor.

„2ßaö fagft bu ju biefen g^'QQ^^i-'i^ten ?" fragte ber Xic^ter naä) einer

5t^aufe, al» er oorjulcfcn aufge()5rt t)atte.

„|)errlidl) finb fie — tüunbcrbar fdjöul" geftanb id) ergriffeneu ©emüts.

„5lber, bitte, überarbeite bid) nic^t baran ! 3>erfpridl) bie Slrbeit niemanbem,

auc^ bir felbft nid)t. £'affe fie tüad)fen. 3]iertraue fie ibrcm fdjönen triebe
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an! £)eme beften 2lr6etten entftel^cn in ber ©tiHe unb toexben geboten ol^ne

öiel ^anbh)er!Ii(^e§ ^utun."

60 fagte td) mit erlüac^enber großer Siebe ju h^m entfte^^enben 2Bex!e

be§ SStubetg, abet mit jagenbem ^erjen. äßie fe'^nte er fic^ banai^, feinen

„^o^enftaufenenttDurf " noc^ aU le|te 5lrbeit ju öoHenben ! — S5ei mix bel^ielt

ber ©inbxutf bex ftexbenben, texfc^toebenben g^lamme bie Obex!§onb.

SSiel Sd^raexe» unb 6d^öne§ ift feitl^ex baxübex gegangen — ,^ampf unb

Sieg. §eute füxd^te iä) nid)t me^x, ha^ bie fi^öne f^Iamme exftexbe.

oeltfam mutete e§ mic^ an, al§ 6. ^. 5Ret)ex§ „5Petxu§ 25inea=^xagmente"

gebrückt unb, mit fxitifdien @x!Iäxungen bux(^ iüngexe i5^xeunbe§]^änbe öexfe^en,

tüie 5exbxo(^ene§ Slltextum tüiebex an§ Sic^t geföxbext tnuxben. ^ie§mal toollte

nun mid) felbft ba§ Osiefü!^! befi^leid^en, at§ fei iä) öox langex 3^^^ fd^on ge=

ftoxben: bod) auf einmal befann id) mid^, ba% id^ noc§ lebe, toenn iä) anä) in

jenen klagen fc^on baBei getoefen bin, al§ bie S5inea=giagmente gefd)xieben

n)uxben.

80 mu^ iä) benn ^um 8(i)luffe no(^ einmal auf bie !ünftlexifd)en 2lb=

fiditen meine§ S3xubex§ im „§ol^enftaufenplane" juxüdtommen. ^d) ^abt fie,

o!^ne mid) mit bem 3)ic^tex einge^enb baxübex ^u befpxed^en — tüix l^ielten

e§ nid)t füx nötig — , einfadjex aufgefaßt al§ bex neuexe Äxitüex. ^n meinex

ßxtnnexung ift bex ^lan ein fd)lict)tex 5tufbau. ^n bex Tliik bie beiben

gxofeen, gegenfeitig aufeinanbex tnixlenben §auptgeftolten; i^nen px ©eite

minbex ^exöoxtretenb , bie beiben f^xauen, in bexen einex ^xauenliebe, buxi^

^ntfagung geläutext, jux xeinen, xettenben Wcaä^i toixb, tüä^xenb in bex anbexn

!^ei^e, unfxeie ßiebe fi^ öexbittext unb in ^a% öextnanbelt, bex nid^t xetten, nux

oexbexben !ann, — in jenen |)a§, ben Senau ben „6!laöen bex Slatux" nennt.

©etüi^ ^ötte bex Dic^tex bux(^ Dielexlei 5lebengxuppen unb mannigfaches

f^mbolifd^e§ Seitoex! biefe aEju ftxenge ©^mmetxie untexbxod^en unb öex=

boxgen. 2)ie malexifdje ©inganggfjene bex 9lot)eEe, bie ben ^auälex in bex

f^el§buxg am 5)teex bex Königin ^ülaxgaxete gegenübexftettt , gibt eine ^bee

baüon. ^n biefem 6tile gefd)xieben, in biefex ^xaft bex ^eid^nung unb bex

g^axbengebung ftelte id^ mix bie öoEenbete SloöeHe öox. ©eine ©eftalten ^ötte

6. f^. ^JZe^ex fo inbiöibueH aufgefaßt unb bexaxt au§ bex ßultux be§ bxei=

sehnten 3a^x!§unbext§ unb htm ©eifte bex gxül^xenaiffance ^exau§gebilbet trtie

beifpielStüeife feinen S)onte 5llig'^iexi in bex Otal^menex^ä^lung bex „-^od^^eit

be§ mönä^r.
^d) glaube übex^aupt in biefex 5loöeEe einen SSexfud^ bei ^id§tex§ 3U

exlennen, in bie ^eit gxiebxid^g IL unb bexen (Sebanlenftxom fid^ einzutauchen

unb au§ bem geiftigen ßuftheife biefex ©poc^e !^exau§ leben§U)a!§xe unb f(^axf

auSgepxögte ^nbiöibnalitäten 3U bilben. ^n biefem ©inne Ratten toix in bex

„^od)äeit bc§ 5Rönd^§" eine SSoxftufe ^ux ^o!^enfiaufennot>elle unb in toenigen,

abex beftimmten 3^9^" ^^^^ SSoxftubie ^um 6^axa!tex f^xiebxid§§ II. ^u§

biefem ßaifex foEte eine ^exxfd^exgeftalt bon genialex ®xö^e ttjexben. $Petxu§

33inea fielet im SBanne biefex gxo^en $Pexfönlid^!eit unb ift i^x in betounbexnbex

Xxeue äugetan unb exgeben.



©onrab ^"binonb 3}iel;er. 225

^\ä)t bie 2Ba'^t:^Qftig!eit unb Xreuc cine§ beutfd^cn „treuen Sdel^Qtt"

hJoKte bei; S)i(^ter in i^m fd^ilbern. 5Dte @i'!enntnt^ bet ^f)Qra!tete fetneä

f^tiebric^g IL, feine§ ^anälerg 5l^etru^, feinet ©up^emio unb bie gfemente,

au§ bcnen er fie fiilbete, ptte er au§ italienifc^en €uetten, au§ S)ante unb
©iotto, gefd^öpft. 3)er 5)ic^ter fannte biefeg Clement au§ ber „fööttlii^en

.^omöbie", beren einfach gejcic^nete, feierliche ©eftoltcn Don biefem lichten

Strome erJnärmenb umflutet tüerben. ^ä) erinnere nur an ba§ ein^^igartig

fd)öne Söer^öltni§ be§ buri^ ha^ 3enfeit§ pilgernben 5)ic^ter§ ^u feinem ^ü^ux
SSirgil unb an ben ftar!en, tief=innerli(i^en ©eetenQu»bru(f ber gerablinigen

©eftolten be§ ©iotto.

33on feinem lieBeöoöen 53erftänbni§ 2^ante§ unb ©iottoS au§ tüäre ber

3)i(^ter 3ur 23eh3ältigung feine§ fditoeren .^aifer ^riebri(^=@toffe§ torgebrungen.

£arum Befrembet mic^, ha'^ ein meinem SBruber fiefreunbeter (irfidrer

biefcr Fragmente Don einer ftoif(i)en Ergebung be§ ^onäler§ 5petru§ in

fein ©(i)i(ffal fprec^en fann, unb id) bin frol^, ba^ Dr. fyri| fiögel, beffen

au§ bem ©eböc^tni» Qufgef(i)rie6ener „33inea=5piQn" mid) burd) feine @enauig=

!eit in t)o^em ©rabe überrofc^te, ni(^t§ üon ftoifc^em SSer^ii^ten öerjeic^net ^at.

£)er S^id^ter felbft ^atte feine ftoifc^e 5lber. ©toifc^e ©rö^e lag feiner

ßünftlernatur fern. S)er ©toi^igmuS erfct)eint au<i) mir feiner Unbetüeglic^feit

unb Starrheit lüegen tnefentlid) unpoetifd^, tro| aller großen 5ld)tung, bie er

mir ab^tüingt. 60 fann id| mir nid)t benfen, h)ie ber S)i(^ter feinen $Petru§

S^inea, öom ^Homent an, ha er feine§ ©turje» getoife ift, al§ ©toifer ftufen=

iDeife tüeiter entluidelt ^ätte. @^er noc^ ^ätte er i^m ettüa§ öon ber gebulbigen,

unbeftegbaren 2;ragfraft feine» „€)b^ffeu§" üerliel^en, bie bem 2)i(^ter— i(^ bürfte

fagen — öorbilblic^ getuorben lüar. S)od) aud) ba§ toage id) nid^t ju bel^aupten.

3)ag inbioibuette Seben feiner großen 5Jlcnfd)en, i^re fd)arfen ^Profile, ha§

bämonifd^e SBad^fen it)rer £eibenfd)aften bar^^uftelten , ba§ tDar feine eigenfte

Äunft, über bie er fein äBort öerlor.

$ßie mein SBruber bie bramatifdje SSctoegung gcfür)rt , toie er ba§ ben

^aifer öerberbenbe, ba§ in befpotifd)e (Sraufamfeit auSartenbe ÜJUBtrauen in

feinem 2ßad)ytum gefd)ilbert ^ätte, fann ic^ nid^t fagen, nur a^^ncn. ©elnife

ift mir eine» : ber S)ic^ter ptte bem Äanjlcr $etru§, feinem ßieblinge, ftc^erlic^

feine -Qual erfpart, bie gut Sßertiefung biefer fc^önen, l^umanen, fct)mer3=

gelDD^nten 9latur führen fonnte.

2)ie bem ,^aifer im brüten unb tierten 5lfte be§ in ©egentoort meine!

23rubcr§ üon ^ßrofeffor 5lbolf i^ret) aufgezeichneten bramatifc^en 5pianc» ent=

fte^enben ©d)ft)icrigfeiten ftnb, tüie biefer gcmife ridjtig öcrmutet, retarbierenbe

^JJbmente, bie ben iäf)en ©tur^ be§ ßan^lcr» masfieren. ©ic jcigcn aud),

bafe e§ je|t ju fpöt ift, ben Dorgefd)lagenen SicttungStüeg ju betreten. 2Bot)l

t)erfuct)t ber Äaifcr noct) einmal ein^uleufen , inbcm er feinen Äanjlcr al»

©efonbten nad) i't)on fcnben tüiH. 5l?ctru§ 3}inea fann unb barf aber feine

feiner Überzeugung unb feinem 9icttung»Dorfc^lage n}iberfprcc^enbc ^^^olitif

ücrtrcten. 5)ie 5lu5funft§tüege be» Äaiferö finb nidfjt bie oon if]m Dor=

gefd^lagenen -)tcttung§lDege.

2eutf4e SRunbfcöau. XXIX. H. 15
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Üfeer bie fe!^r fc^atf unb beutlidt) enttootfene 3tüette ^rauengeftalt, Königin

5)^atgatete , fagte mein S5ruber ni(j^t§. ^tr fdieint, fte ftel^e f(^on in ber

einzigen S^ene auf bent '•llteerfd^Ioffe gro§ unb au§ge^3tägt genug bo, um ben

©eban!en an eine btitte ^^fauenfigur au§5uf(^lie^en. Der Did^ter l^at feine§=

fall§ an eine fold^e gebadet. 2Bo luäre Ütaum füt fie?

6r badete fid^ bie Erinnerung an bie geftorbene @up!§cmia aU einen Bi»

3um @nbe forttt)ir!enben (Sinflu§. ^ä) fe!^e in ber Q^rau be§ ^anjlerg ha§

SSilb jener SieBe, bie immer felbftlofer tüirb unb jugleii^ immer j(^arfft(^tiger

für bie ©efal^ren berer, bie fie bel^üten möchte, einer Siebe, bie nod) unter

ber bunüen 5ßforte fi(^ umtnenbet, um tnarnenb äurüdtjulüinfen.

ßupl^emia aU Erinnerung bleibt gtnifc^en bem ^aifer unb bem ßan^Ier

fte!^en. S^röftlit^ biefem unb jum ^luS'^arren ma^nenb, jenem aber tüiber=

märtigen 3lnbenfen§. S)er ^aifer tuirb and) bie fterbenbe Eup^emia je^t

beargtüöl^nen , i^r S5ilb tnegfc^ieben ober tüegmerfen. S)ie§ öeränberte SBer=

pltni§ be§ ^aifer§ ju ber S^oten tDürbe eine 35erf(i)örfung ber feelifc^en Seiben

be§ ß'anjlerS barfteHen.

S)o(^ id^ möge feine SSermutungen.

5)ie öor'^anbenen 25inea=f5^ragmente be^eidinen geh)iffe§ö^epun!te ber|)anb=

lung, entfd^eibenbe ©teilen, bie mein S3vuber juerft jur eigenen Orientierung

3u marÜeren unb au§3ufü^ren p^egte. £)iefe§ le^te Sßer! tnar erft begonnen

unb noc^ nid^t ju bem ©rabe ber SöoHenbung gebie'fien, töo e§ augefangen

t)ätte, au§ fic§ felbft ju leben. @§ fjat bie Stufe nic^t erreicht, tro eine

S)id)tung, au§ eigenem innerem ^triebe mac^fenb, jur ^^ülle gelangt unb empor=

fteigenb ben f)i(i)ter mit fid^ emporl^ebt.

Dennod^ laffen bie S3rud§ftüdfc a^nen, ha% ber 5pian, ber bem ©eifte be§

3)id)ter§ öorfi^tüebte, ein l^o^er, mol^lermogencr mar. ^n meiner Erinnerung

fte!§t er al§ ein C^an^eg, beffen 6d^Iu§ ein nottüenbiger unb er!^ebenber

5lbf(!)lufe ift.

gür ben l^on^ler bebeutet er: 3;reuc bi§ in ben 3:ob, 9ledf)tfertigung , für

ben ^aifer: Er!enntni§, 9ieue, innere Steinigung, ^n ber S5otfd)aft öon ber

(Geburt be§ Enfel§ erfd^eint i!§m bie Hoffnung, ber finfenbe ©tcrn feine»

^aufe§ tnerbe in l^ellerem Sid^te noc^ einmal oufge!§en.

£>em SCßiffenbcn aber bebeutet biefer @d)lu§ ben |)intüei§ auf bie ter=

borgene 3utunft, auf ben Untergang ber §o!^enftaufen unb auf ben fü^nenben

2ob bc§ ^üngften unb ©d^ulblofeften eine§ ®efc^led)t§, ba§ feine ^errfd^fud^t

nid^t äu befd^ränfen, feine ^aä)i ni(^t in ben S)ienft eine§ großartigen unb

felbftloicn töniglid^en 2Beltgcbanfen§ ju fteEen öermod^te.

^ünftlerifdf) gerebet treift ber ©d§lu§ t)in auf ein le|te§, abfct)ließenbe§

^oljenftaufenbrama: ^onrabin-

Eine 5)id)teraufga6e !
— Söenn ber ©eniu§ bc§ ^tüanjigften ^o^^'l^uii'^crtS

nid)t anbere E)cgenftönbe 'maf^lt aU ba§ ©d^idffal getoappneter SSölfer^irtcn,

um ha§ unauf^altfame 9tingen ber 9}tenfd)l}eit§fcele nad^ SSerüJrperung Pon

2ßa^rl)eit unb ö)ere(^tig!eit im ©piegel ber Didjtfunft ju äeigen.



(Bxnt Benp(|tlül00enfal|rt Had| Korfxha,

Söon

Max Muttnn\

I. 9(uf bctt «puren won lüfleritneeö „(folombrt".

5ll§ ic^ mtcE) einget)enbcr mit ber „ßolomba" 5]tcritnce§ öcic^äfttgte, reifte

e§ mid), einmal ju unterfu(^cn, tüie tneit bie 2Bir!li(i)feit in bicfer Üioöette

$pia^ gefunben, tüa§ bation ^eute nod) @ültig!eit !^at unb in toie fern bie

Einbeulung be§ 5^itf)ter3 ü6cr bie 25ßa^tf)eit ber ßtjä^lung, bie er „ime veridique

liistoire" nennt, jutrifft.

5lu5 biefen (Srünben entfc^Io^ i(^ mi(^, meine Sommerfcrien ju einer

S^ieife nac^ ßorftfa ju 6enu|en, unb ba bie fponnenbe ^lleifternoöeHe fd^on

toegen i^rer betx)unbern§tT3erten, tQpifdicn, triftollüaren ©prarfje mit 9ted)t ein

immer gern getüä!^lter 2efc[toff in unferen l^öl^eren ©deuten unb Don ba^er,

toenn nid)t fonft, tüo^l auc^ öielen Sefern biejer 3ßitfd)rift be!onnt ift, fo

bürften einige 5lufi(^lüiie ü6cr ba§ in alle ßulturipraii^en überje^te 2Bcr! üon

allgemeinem ^ntereffe fein.

5tl§ erfte 3)or6ereitung für meine Steife galt mir bal gerabeju !laffifc^e

S5u(^ öon gerbinanb ®regoroöiu§ „ßorfifa" (1854 Bei ßotta erfc^ienen).

SBcnn in un§ £eutf(^en, unbefdjabct aller Streue ^ur öeimat, ein unBc^tüinglidjcr

Srieb jum äöanbern ftedt, fo üJnnen toir bod) ftol^ barauf fein, ha% D.llänncr

tuie ©regoroDiuS unb $ßi!tor öelm un» auc^ geleiert ^aben, tnie man
hjanbern muß-

ßtlDOö lleinmütig tourbe i(^ bann, alli \ä) in bem 6a(^fatalog unferer

ßöniglid)cn Sibliot^cE ba§ Stidjluort Äorfifa auffd)lug. äöcit über l)unbcrt

Dkmen unb 2;itel ftarrten mid) an unb jeigtcn mir, ba§ man fid) feit ^ai)X=

^unbertcn in aüen möglid)en ©prad)cn unb öon jebcm möglid)en etanbpunft

aug mit ber ^nid bcfd)äftigt ^atte. 5lber h)ie fo oft, mad)te id) auä:) f)ux

bie örfal)rung, baß toirfüd) 5ieue§ unb 2Bcrtoo£[c§ fd)lieBlict) nur ouf

tüenigen Seiten ftanb. Um ein ^eifpiel anjufübren, baben fic^ bie ücrfd)iebcnen

langatmigen ^Sefc^reibungen, bie bem Don unbcmiefcnen ^Jh)tbcu umfponnencn

uneben be§ lorfifc^en 5tational^elben, Sampicro Gorfo, gclüibmct finb, ]n einem

10
*
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gan3 bünnen, üeinen, äuöerläffigen unb auSteic^enben SSüc^Ietn: ^acqueg

9ftomöaIbi, Satnpieto ßorfo. $art§ 1887, üetbid^tet.

^ur3 box meinet pfeife erfdfiienen in !§iefigen Tageszeitungen einige

f5^euiIIeton§ übet ^orfüa, in bencn tedit ?l6enteuerli(^e§ 6exi(i)tet Itiutbe. ®lei(^

bie exfte 9kc^ttu!^e be§ einen 9ieifenben, ober e§ Inar, tnenn iä) mxä) red^t

entftnne, eine £)ame, truxbe butct) 3^lintenld)üffe geftött, tneil ein :paat !otfifd)e

.^ipöpfe, unb ba§ finb fte oEc, einen beim ©piel entftanbenen ©tteit auf bieje

SBeife getoo^nl^eitSntä^ig , jugleid) mit fic^ jelbft, au§ bcr Sßelt ju fi^offen

öerfuctiten. ^n einem onberen 9?eifeberi(^t au§ jüngfter S^it Ia§ ic^ Unglaub=-

lidieS übet bie SSetpflegung auf ben 6(i)iffen, bie ben S5et!el^t jtoifc^en 5Jlatfeitte

unb bet ^nfel üetmitteln ; unb auc§ Nabelet, bet natütlid) nid)t untet ben

33etotetn fe!^len batf, btücft fic^ nid^t fel^t etmutigenb au§. @t fagt, ba^ bie

5latutf(^ön!§eiten unb §iftotif(i)en ©tinnetungen ben 9teifenben füt bie 5ln=

fttengungen unb (äntbe^tungen, in bie et fidC) fd^itfen mu§, entfi^äbigen. S)ie

§6tel§ unb §etbetgen entbefjten oft be§ ^omfott§ unb htt ©aubetfeit, bie bcfte

Steifejeit fei bet ^tü^ling, im ©ommet muffe man bie lüften meiben, ba

fte butd) bie ^Jlalatia ^eimgefuc^t feien. dJlan toitb banai^ etmeffen, mit tüie

gemif(^ten ©efü^len unb mit toelc^et ©pannung ouf ha§ ßommenbe i(i) mid^

nai^ einet l^od) inteteffanten Steife butd) ha§ 9t;§onetal am IS.^uli in ^RatfeiHe

auf einem S)ampfet bet (Sompagnie f^taiffinet nad) Sljaccio einfcf)iffte.

@§ tüat ein ir)onnige§ (Sefül^l, balb nad) bem Sßetlaffen be§ ftoljen §afen§

öon 5!JlatfeiIIe tüenigftenä füt ©tunben ba§ in bet ©ommet^i^e glü^enbe

geftlanb ^intet fid^ gu ^aben unb in einet öet^öltni§möBig tüo^Uätig et=

ftif(i)enben ©eebtife aufzuatmen.

5Iuf bet ölten, an ^iftotifd)en ©tinnetungen teid^en SOßaffetftta^e entfetnten

tüit un§ nut langfom üon bet maletifc^en ßüfte bet ^toöence. £)a§ ©c^iff

fd^tüantte !aum, unb eine angenehme @nttäuf(^ung bot ba§ gute 3)inet, ha^

uni in bem ©peifetaume teinlic^et fetoiett tnutbe al§ in mand^em ^atifet

Steftautant. 5lid^t minbet etfteulidf) toat bie 9ieinlid)feit bet Sabinen, öon

benen id) eine nut nod) mit einem ^itteifenben gu teilen ^atte, fo ba§ id^

bei offenem ^enftet einige ©tunben bet 5iad)t leiblich fc^lief.

©egen 5 U^x qt^c xd} toiebet auf 2)edt. @§ ift ein f)zxxl\ä)n ^otgen.

^m blei(f)en fytül^nebel lieben fid^ beteit§ am -^otijont bie etften ^ö^en be§

„mit bet ©eele gefud^ten" @ilanb§ ah, unb fd^nell toad^fen fte in öiel^adEiget

^otm au§ bem äBaffet empot.

^n einet l)alben ©tunbe ettna finb loir an hm fd^toffen flippen bet

lies Sanguinaires (Slutinfeln), auf beten einfamen ©pi|en, tüie 5lblet^otfte,

!letne f^ott§ füt ben ^afen bon 5liaccio oufgefe^t finb.

2^iefblau ift bo§ 5Jleet, unb ptäd)tig :^ebt fiel) baOon bet toeifee ©(^aum

ah, ben ba§ ©d^iff ft^lögt. @ine lutje ©ttedfe nod§ ge^t'§ an bet mit bunllem

©tun belogenen ^elfenlüfte entlang; bonn leuchten Heine treibe ©teinbauten

auf. 6§ ift bet jiemlii^ tüeit au^etl^alb bet ©tobt an einet Ufetfttafee ge=

legene ^itc^^of, unb tt^enige ^Rinuten botauf faxten tüit in bie bteite, in

tueitem ^albtunb öon ^o^en SSetgen eingefd^loffene Säud^t ein, bie ben §afen

öon Sljaccio bilbet.
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5lm Ufer ettuartet un» eine ^iemlid^e 53ienf(^enmenge , ^utn %äl 33cr=

toanbte unb ^^reunbe meiner ÜJtitreifenbcn. £)enn bte .Torfen, h)eld§e auf bem

geftlanbe unb naturgemäß namentlich in ^'^Q^i'^^eti^ in aßen SSerufsftänben

tätig ftnb, Bringen gern it)ren Urloub ober bie Serien in i^rer i^eimat ju.

Seoor unfer ©^iff anlegen !ann, ftnb lüir, tt)ie in Litauen, öon fleinen

SSarfen umgeben, au§ benen nic^t gerabe Jßertrauen ertoetfenbe ^nbioibuen fc^nell

an Sorb !(cttern, um ftc^ al» ©epäcfträger anjubieten. ^6er Dergeblic^ fpä^e

id^ nad^ banbitenmäßigen ©eftalten mit ber ^Doppelflinte, üergeblic^ taufd)e

iä} ben ©efpräd^en, um tüie ©regorooiug beim erften Sanben gleid) Don einem

^JJIorb 5u ^ören. Xu 5J^enge am Ufer unterfc^eibet \iä) in nid^tä öon irgenb

einer, bie man auc^ fonft bei gleichen Slnläffen in füblid^en §äfen antrifft.

9lur ge^t äße» ru!^iger, gemeffener ju.

Stfineü erlebigt fid) bie Formalität ber ^ottreüifton, ba id) au» {^ran!=

reic^ !omme, unb id) folge meinem ßoncierge burd^ eine !ur5e, breite, Don

!^oi^en, fc^mudlofen Käufern eingefc^loffene, aber auf beiben Seiten mit üppigen

in bem 5ßoben Irur^elnben ^yäc^erpalmen gezierte Straße. 6» ift bie Avenue

du Premier Cousul. unb fie fü^rt an einem tonüentioneClen £enfmal 5lapoleon§

in antüer ßonfultrad^t unb bem unfc^einbaren Hotel de ville DorüBer ju

einem mäd^tigen, ungepftaftertcn Dieredigen ^Ia|, Place du Diamaut ober

Place Bonaparte. 5luf i^m fte^t, am anbern @nbe, in einer Sude, bie einen

freien 5lu§blid auf hav 5[Reer bietet, auf ^o^em Steinpiebeftal, bebeutungSüoll

nac^ Franfrei(^ fd)auenb, bie 3teiterftatue S5uonaparte§, Don feineu Dier trübem
umgeben, alle trieberum in antüer Srad^t. 2aö fe^r mäBige S)en!mal ift

öon 35iolIet=le=Suc enttDorfen unb ni(^t unpaffenb Dom 3]olf5töi| al§ „2inten=

fa§" bejeid^net.

^n bemfelben $la|e liegt mein §ctel, ha^ Hotel de France. 6§ tnirb

augenblidlid) öon ein paar ^arifer Spornen, 5Rutter, Soc^ter unb Sdjtnefter,

nad) ^auptftäbtifdjem S5orbilbe geleitet. 9Jkn ift ^ier fe^r gut aufgef)obcn,

unb meine crfte 5k(^tru^e tüurbe ni(^t, tnie bie anberer Üteifenber, burc^ Flinten=

fdf)üffe geftört.

5liaccio jä^lt ^cute ungefähr 20000 @intüol)ner unb ma(^t, abgelesen öon

feiner ^errlidjen Sage am iDeiten 5)^eer unb am ^ufee ber fd)h)eigenben, fd^nee=

bebedten SBergriefen, ben ßinbrud einer füllen SßroDinjftabt. @§ ift 6i^ ber

5Präfettur, ^at al» ^aupt^afen ber ^nfel eine ftor!e Sefa^ung, ein S^cc'e,

mehrere unbebeutenbe Äird)en, ein ^rieftcrfeminar, le graud seminaire, eine

öon ®eiftlid)en geleitete Sdjule, le petit seminaire, ein 2^ribunal erfter ^n^

ftanj unb ein fleine» S^^eater, ba» aber im Sommer gefd^loffcn ift. ^n Ic^ter

3eit ^at fid) ber |^rembcnDcr!e^r etlua» geljoben, ha ^iliaccio, mie mand)cr

anbere Dor jebcm 2Binb gefdjü^t liegenbe Crt ber ^ni^l, feinen SBinter fcnnt

unb al§ Suftfurort empfohlen tnirb.

Sjiefe S}or3Üge trerben natürlid) im Sommer jur Dual. 2lm früljcn

5Jlorgen ^errfd)t im tiefen Sd^atten bereits eine Temperatur öon 28° C. unb

barüber. Um bie 5Rittag»,3eit !ann man fid^ nur in ben luä^rcnb be» gongen

Xage§ buri^ bic^t geid)loffene .Söol^jaloufien öerbuntclten .^intmern aufhalten,

unb aud^ für bie übrigen Stunben empfiehlt fid^ bei 5lu»gängen 2ropen=
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üeibung, ein eonnenfi^h'm unb bunüc SSnEe. ^n ©tmangelung einei;

XropenauSrüftung Begnügte iä) mic^, tcenn e§ irgenb anging, mit ben Ut=

dementen ^iöiliftettet SSefleibung.

5J{eine erfte 6oi-ge tüor, mix bie S5enu|ung ber @tabt6i6liotl^e! ^u [tdöern,

unb iä) et!^ielt öon bem freunbli(i)en ^aite t)on ^Ijaccio ol^ne S(^h)iexig!eit

bic @iiaubni§ baju. 2)iefe SSiBliot^e! jd^lt ettt)a 32 000 SSänbe unb nimmt
ben redeten ^^lügel be§ 5J}alai§ ^^\äf ein. ^m ltn!en ?^lügel be§ $alafte§

Befinbet ft(^ bie ©xufttapeEe bet gamilie SSonapatte, unb e§ tnexben in ber

^rtjpta bie 6at!op§age ber 5Rabame Soctitia ober Madame mere. be§ ^otbinolS

^efd) unb be§ Prince de Canino. be§ ©o^neS öon ßucien SSonaporte, gezeigt,

y^ic^t bii*e!te 9iad)!ommen ber f^^amilie finb auf einem 6eiten!orribor ber

^opette in 2ßanbnifct)en Beigefe^t.

S)ie SSiBHot^e! ift feine ^rdfen^BiBliot^ef, tt)e§h)egen i^r ßefefaal möglidjft

ungünftig öon 11—4 U^r geöffnet unb öon ein paar l^alBtoüc^figen S5urf(^en

unb arBeitStofen ^nbiöibuen Befe|t ift, bie Unterl§altung§Ie!türe fud)en,

ö!^nlic^ töie in ben SSoüSBiBliof^efen öon ^ari§, nur mit bem Unterfdjieb, ha%

in $Pari§ ber ßefefaal öor^uggtöeife aU 2Cßärme!§aße bient, in ^Ijaccio ba=

gegen al§ fd)attiger 3uf(ud)t§ort in ber 3ett ^^^ größten ©onnenBranbeg.

Wix töurbe öon bem juöortommenben SSiBIiot'^efar ein y^ieBenjimmer gur

SSenu^ung eingeräumt.

£)a iä) ben !orfifd)en Quellen 5[Rerimee§ nad^ge^en tooHte, töar mein

erfter @eban!e, ba§ er töo^l au§ ein!^eimif(^en 6(^riftftellern gefd)öpft ^aBen

moctjte. 5tun ift „ÜJ^ateo ^alcone" 1829 unb „ßolomBa" no(^ bem 5tufent!§alt

5J]crimee§ in ^orfita 1840 erfcfiienen; fo fam nur hu iS^ii Bi§ ju biefem

^a^re in S5etra(^t. £)a§ l^ierfür ^u (SeBote fte'^enbe ÜJlaterial ift bürftig

genug, ^ä) lernte junöd^ft bie alten öiftorüer f^ilippini (16. ^a^^^unbert)

unb $ietro ßirneo (15. ^al^r^unbert) !ennen, um bereu §erau§gaBe fid^ ber

geleierte forftfrf)e ;3u'>^^ft ^tegori, ber al§ 5lppellation»gerid§t§rat in ßtjon 1852

ftarB, ein gro^e§ 3Serbicnft erlöorBen l^at. ©ein Sob öer^inberte leiber bie

öon i^m geplante ^^^ortfe^ung be§ ^ilippini öom 17. ^a^rljunbert an. @rft

im ^aijxe 1881 regte fid^ in ^orfüa lieber iDiffenf(^oftlid)e§ ßeBen. @§ töurbe

in 35aftia öon geBilbeten ^[Rännern aller ©tänbe eine Societe des sciences

historiques et naturelles de la Corse gegrünbet, toeld^e e§ ft(^ jur ^lufgaBe

madjte, bie uugenu|t in $riöatBefi^ 3erftreuten, für bie (Sefc£)i(i)te ber M^l
l)öd)ft töic^tigen unb unentBe^rlid^cn ^Jlanuflripte in i^rcn ^uEetin§ ^erau§=

äugeBen. S)iefe SBuEeting Befi^t aud^ unfere ^öniglid^e S5i6liotl)cf. 3ll§

d^aralteriftifct) bafür, tüie e§ mit ber !orfifc§en 2ßiffenfdt)aft BefteEt ift, mag
angeführt töerben, bafe biefe ©efeEfd^aft e§ für nötig Befunben !^at, il^ren

yjiitgliebern unb ben ßefern i^rer SButtetin» burd^ eine ÜBerfe^ung ba^ brei^ig

^a^re früher erfd^ienene ^üä) öon (Sregoroöiu§ äugänglidt) ju mad^en. ®al^er

mirb e§ anä) nid)t tnunberBar erfd^einen, ha% e§ mir nid)t gelungen ift, in

ben 33erlag§Bud^f)anblungen öon ^2ljaccio unb SSaftia, Bi§ auf eine ©eograpl^ie

unb eine ©ammlung Don SSoceri (S^otcnllagen), neuere 2ßer!e üBer ^orfüa,

fei e§ p§ilologifd£)en, ^iftorifd^en ober literarifc^en S^aro!tcr§, aufäutreiBen.
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S^agegcn fanb idf) in bct S5i6liot!^c! öon ^jaccio i>a^ 1827 Bei fyabiant

in SSoftia exfdjienene ^ü(f)cl(f)en : Novelle storiche Corse di F. 0. Reuucci.

S)er S^erfoffer toax S)irc!tor unb professore creloquenza in bcm College öon

Saflia unb ^at jene im 33ol!e lefienben ®cfc^i(f)ten gefammclt unb für bic

^jugenb f)erauagcge6en , um firf) ex!cnntlic^ ju geigen für bic oicleu 33ctr>cifc

ber S)anfbar!eit, bie i^m Don früheren ©(^ülcrn bei feinem ^U5fd)cibcn au»

bem ?lmte im ^a^re 182(3 bargeörad^t irurbcn. Einige bicfer jum Seil fef)r

padEenben ßrjätjlungen ^at ®regoroDiu§ in fein ^uc^ aufgenommen, ^d) fanb

barin unter anbercn fotgenbe La Delazione pimita (bie Beftrafte 5lnge6erei)

betitelte 9toDeEe:

3tDet ©renabierc eine§ flonbrifc^en 9legiment§, ha§ in 3)ienften Ö^enuo»

ftonb, tüaren in bie ^crgc befertiert. S)er Oberft be§ ^tegiments, 9Jt be DiojicreS,

!ommt auf ber ^agb in bie 51ä^e i^re§ 6d^lupftriin!el§, fc^öpft au» ber Haltung

eine» jungen .^irten, ber bort feine §erbe Ineibetc, ^rgtuo^u, bebröngt i^n

mit S'i-'ögen unb S)rof)ungen unb erfö^^rt fd)Iiefeli(^ ben 33erftec! burc^ eine

|)anbbetoegung unb ein Slugcnjlüinfern beö eingefc^üditerten Jüngling». @r

belohnt ben 3tngeber mit üier 2oui§b'or. £)ie S)eferteure tüerben gebunben

i§rer Seftrafung entgcgengefü^rt.

3lm 5lbenb jeigt ber SSerrdter frcubig feinem Sßater unb feinen Srübern

ben So§n feiner edjonbtat. Xiefe finb cntfe^t. S)er 23ater ruft au§: „O i(^

llnfeliger! ©in So^n oon mir foU ^tüei 5)^enf(^en in ben Xob fc^idfen unb,

toie ^uba§, ben SSlutloI)n bafur in Smpfang nefimen! 9lein, bu bift mein

So^n nid)t. 3)u bift fein .<^orfe. 5lber unfere Macchia (ber !orftf(^e iBuf(^=

tüalb) foH fic^ in beinern Slute toofc^en."

X'ie fdjneU Perfammelte SSertoanbtfdiaft befc^IieBt ben S^ob bc§ 6(^ulbigen.

I^iefer tuirb unter bic flauem 5liaccio§ geführt. S^ort angefommen, bittet

ber 23ater um furzen Sluffc^ub ber @je!ution. Seine Sitte lüirb gctt)ä()rt.

Sarouf gef)t er jum £berftcn, tpirft fid) i^m ju i^ü§en unb fle^t um (^nabc

für Die beiben Solbaten. 31I§ ber Dberft unerbittlid^ bleibt, öerlöBt if)n ber

5llte mit ben äßorten: „©o foEt ^fir balb erfahren, tüie ein !orfifc^er 3}ater

einen So^n beftraft, ber fein Stut unb fein S^atertanb fc^änbet, unb tüie

bicfer ber @öre beilige SSobcn 23erröter unb Spione bulbet."

traurig !ef)rt ber 5lltc ^u feiner ^arrenben 25ertüaubtfd)aft jurüd. @in

©eiftlid)er tüirb gcljolt, ber bem 25erurteilten bie 5lbfolution erteilt. £arauf

bietet ber junge öitt, ber injlrifi^en ,^ur (Sr!enntni» feiner ©c^ulb gc!ommen

ift, reuig unb unerfd)rodcu bie Sruft ben arcliibugi feiner JCcrtoanbten bar.

9kc^ S5on,^ug bc§ furchtbaren ©eri(^ty übergibt ber Jöatcr lücincnb bcm

©ciftlic^eu bie perf)öngni§öolIcn 2oui§b'or unb bittet i^n, fie bem Cberftcn

mit folgcnben SSortcn tnieber cin^u^änbigcn: „§err Gberft, tt)ir lüürben unfere

§änbe unb unfere Seele ju befübeln permeinen, tncnn tnir ba§ ©elb ber

Sdjonbc bef)ielten. .deinem Torfen tann cö bienen, unb bie O^amilie bcöjenigeu,

ber ei fo Perödjtlic^ erftanb, tüirb i^ren 5iamcn änbcrn, um bei ber Dlac^loclt

ber Sc^macf) unb bem 5lbfc^cu ju entgef}cn."

5luc^ biefe Diooeüc f)at ö)regorooiu§ unter bem 2;itel „Ter !orfif^c

Srutu»" getreu nac^crjäljlt.
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€6 ^e'rtme'e biefe ^oi'tn ber ©r^ä^lung für feinen 5Jlateo f^alcone Benu^t

^at, öetmo(i)te iä) Bi§!E)ex ntc^t ficf)ex feftjufteHen. Senfon, beffen 1825 ex=

fc^ieneneS jTagebud^V) getüöl^nlii^ al§ QueEe für 5Jicrimee unb 6f)amiffo an=

gegeben toixb, gibt nur eine ganj fut^e ^offung ber (5)efc§i(i)te unb öerbantt

fie gett)t§ neben anberen 9tenucci, ben er perfönlid) !ennen gelernt !^at. 5lber

aud^ biefer l^ot ben ©toff toieber früheren 2Cßer!en, au§ ben ^al^ren 1771 unb

1787, entnommen. £)oc^ baüon fei an anberer 6teIIe bie 9tebe. @ine§ fd^eint

mir fieser: bie 5l6tDeid^ungen, bie ber ©toff bei ^D^e'rimee jeigt, finb, tüie ber

bromatifd^ äugefpi^te S)ialog, auf 9iec^nung be§ noöeHiftifc^en ßünftler§ ju

fe|en. 2)ofe er für alle in feiner ©rää^lung auftretenbe ^^erfonen beftimmte

9^amen anzugeben toei^, ift aud) ein i^m geläufige^ ßunftmittel genau luie

feine ^efc^reibung be§ 5Jloteo f^alcone, ben er oorgibt, ^tüci ^a^re nac^ bem ju

beridjtenben 6reigni§ gefe^en ^u !§aben: „quaud j'etais en Corse en 18 .
." —

2;atiä(i)li(^ toar ^crimce erft elf ^a^xt mä) ber 35eröffentlid§ung feiner 5^otiette

in ^orfüa.

@ntfd)ieben ^at bie ßrjä^tung be§ 9tenucci me!^r ben (l-rbgerud^ be§ ]§eimat=

lid§en 23oben§.

9^un !önnte ha^ ©ebic^t SVmiffo§ : „5Jtateo ^^alcone" ouf biefe Ibe Queue

3urü(fgef)en, au§ ber ^erimee geic^öpft f)at. @§ ift ein ^a^r fpäter, 1830,

erfc^ienen. ^n ^^n 3Ber!en ober ber ^orrefponbenj beö beutf(i)en £)id^ter§

fanb ic§ feine 5lnbeutung, tno^er er ben ©toff genommen. SSieHeid^t ^at er

ebenfalls 9ienucci ju ©efidjt betommen; benn aud^ feine „ßorfifct)e @aftfreil§eit"

finbet fid^ bort. 3Ba§ aber ben 5Rateo ^^alcone angebt, fo bin ic^ überzeugt,

ba^ er 5Rerimce einfad) in SSerfe gebrad^t !^at ; benn bie Übereinftimmung, ein»

fdilie^lid^ aller in ben !orfifd^en ^^affungen nic^t ju finbenben @inäel|eiten,

ift faft toörtlic^. ^an öergleid^e:

2Rertmee: — Et que dira mon pere, si je te cache sans sa permission?

— II dira que tu as bien fait.

G^miffo: SOßa» aber Wirb baju mein 33ater fagenl

2)er Soter jagt, bu '^abeft retj^t getan.

9Jlerimee: — Les coups de fusil t'ont reveiile.-

— Vous croyez donc, mon cousin, que vos fusils fönt tant de bruit?

L'escopette de mon pere en fait bien davantage.

©(jamiffo: 3)i(^ '^at ju hjctfen mein ©ewel^r getnaltt.

'Hoä) !naüt c» ttic be§ 9]atet§ S8ü(^je nid)t.

2)ann bie d^ara!teriftifd§e ©teile:

SHerimee: — Femme, dit-il, cet enfant est-il de moi?

Les joues brunes de Griuseppa devinrent d'un rouge de brique.

— Que dis-tu, Mateo? Et sais-tu bien k qui tu parles?

6t)amiffo: Unb ju ber j^rou getoanbt: „3ft ba§ mein SBtut?"

„3c^ bin bein 2Beib" — unb i^re bleid^en Söangen

@rglii{)en f(i)neü üon hjunberfamer G)(ut.

@nblid^ fprid^t ber ganje DJterimee au§ jener ©teile, too 53lateo ba^ ^inb

ba§ $oter unb ba5 ßrebo beten lö^t, fein „5lmen" l^in^ufügt unb bann frogt:

1) Sketches of Corsica, or, A Journal written during a visit of that Island in 1823.

By Robert Benson. London 1825.
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3JJerimee: — Sont-ce lä toutes les prieres que tu sais?

— Mon p6re, je sais encore l'Ave Maria et la litanie que
ma tante m'a apprise.

— Elle est bien longue, n'importe.

3ft ba5 nic^t ganj ber foltetnbe, ha§ ©rauftgfte unter ber 5!)Za§!e bc§

falten, ironifd^ lät^elnben Seric^terftattei;^ er5ät)lenbe ^Jlcrimce?

S)oc^ genau fo finbet ]iä) bie Stelle 6ei Sf)amilfo, nur eth)a§ toeniger

fd§arf gemeißelt:
33on ben Äloftcrbamen

©rfernt' ic^ nocf) bie Sitanci foeben.

(2cl)r lang ift bie; jebod) in Öotteä ^tarnen!

^te „.^(ofterbamen" in ber tueltfremben Sergeinfamfeit be§ forfifd^en

ÖirtenlebenS finb ettnal oerbäc^tig.

©nblid) finben ft(^ bie Flamen ber ^^ertonen au(^ fämtlic^ in berielBen

f^orm bei ß^amiffo tüieber. 5iur ber 2:od)termann , ber bei 5Jkteo tüol^nen

foH, !^ei^t bei 9Jterimce Jioboro S^iand^i, bei ß^amiffo: 9ten3one. Sie^t man
ficf) aber bie le^te Serjine an:

33erfünbe unferm 2od)termann iRenjone,

1a^ meine woljterlcogne 5JJeinung ift,

Saj^ tünftig er mit un^ mein ^au5 bewo'^ne.

fo bürfte bie Srüörung für bie 9^amenänberung nid^t fc^tüer fein.

•hiermit öerfagten nun meine bürftigen GueEenfunbe, unb ic^ befc^Iofe

ba!^er, ben ftaubigen S3i6liott)e!§büc§ern ben UMzn ju lehren, mi(^ an bie

5}hnfc§en 3U tnenben unb, tnenn möglief), einen noi^ fprubelnben S3orn

perfijnlic^er (Erinnerung ju entbecfen. ^c^ befolgte babci hav einfache DJlittel,

bafe idj bie ®efellfcf)aft älterer Torfen, grauen unb IHdnner, fuc^te, it)nen

fct)einbar unabfic^tlic^ bie öauptepifoben au§ „golomba" er,iäf)lte unb bann

fragte, ob fie fic^ erinnerten, ba§ in il)rer ^ugenb oon einem foldjen 3>or=

!ommni§ bie Otebe gctoefen fei. 5Doäu toar e» nottöenbig, in ba» innere be»

Sanbe» ju ge^en.

iiberbies ^atte \ä) bie inenigen ©el^enSlnürbigfeiten ber 6tabt balb fennen

gelernt. S3on il)ncn fte^t natürlirf) in erfter ßinie ha^ (Seburt»^au5 5tapoleon§,

ba^ jtoar 1793 burrf) bie 5ln^änger ^^aoli§ in 35ranb geftecft, nad) einigen ^^afl^'^n

aber oon ^ofcpf) Sonaparte tüieber l^ergeftellt unb mit ben geretteten, bürger=

lidjen äBo^lftanb oerratenben Criginalmöbeln ber fyamilie aulgeftattet tüurbe.

^fntereffant finb bann noc^ ein paar Erinnerungen an ben großen Eroberer

in bem fleinen ÜJlufeum beö Hotel de \ille. £amit ift ha^ ^^enfum be-?

sight-seer jiemlic^ erlebigt.

5tn ^Vergnügungen bot bie Stabt 3unäd)ft einige ßafes, bercn 3^crraffen

Pon früt)morgen§ Bi» fpät in bie 91ac^t fiincin öon ^citungölcfenbcn ober —
eine |)auptleibenf(^aft ber Torfen — politificrcnben (Säften befe^t gel^alten

tüirb. ^lan fa§ ba ftet» biefelben ßeute, bie fic^ üon 3eit 5" 3cit nur anberS
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an ben S^ifi^cn gruppierten unb aSlüed^felnb einen 2lbfint^, eine @i§limonabe,

einen Safe ober einen „bock" ju fic§ nahmen. 5)a» größte unb befte biefer

(5afe§ Befinbet fid) in bem @rbgef(^o^ be§ Hotel de France an ber ertoä£)nten

Place du Diamant, unb bort fonjertierte atIaBenbli(i^ im freien Oon (3 U^r

na(i)nxittag§ 6i§ 12 UfjX na(ä)t§, unter ben fyenftern ber |)oteIgäfte, eine

italienijd^e, ou§ brei Ferren unb bier S)amen beftel)enbe ^apeEe.

%U iä) eine§ 3lbenb§, nirf)t fe^r fro]§ gelaunt, Dor bem (Safe fa§ unb tüo^l

ober übel ben töglic^ toieberl^olten muftfalifc^cn ©emeinplä^en läufigen mu^te,

bemerfte i^ au§ ber bunüen 2^iefe ber tneiten Place du Diamant, brüben am
DJleereSufer neben bem ^enfmal 9lapoleon§, ein roteS Si(i)t. ^d) ging bem

6(^ein nai^ unb ftonb öor einer ou§ ro^en SSrettern äufammengefc^lagenen

3S^anb. S)er Sid)tf(^ein !am oon einem ^apiertran§parent, auf bem \ä) lo§:

Teatro italiano. Un matrimonio a suono di Corni — Commedia tutta

da ridere in 2 atti : La Tombola. Farsa. — ^ä) erftanb einen erften 5l^la^

für 75 (5enlime§.

^n bem eingefriebeten SfJoum, ber bon jtnei $Petroleum!ü(^entampen fo

erdetet tnurbe, ba^ man ft(^ gerabe ber 3)un!ell^eit betonet tnurbe, !§atte eine

italienifd)e 2Banbertruppe unter ^o^en Platanen eine SSü^^ne errict)tet, bie au§

einem unoerfleibeten .^oljgerüft unb einigen ßappen al§ SSorl^ang unb .^uliffen

beftanb. ^a§ toar ba§ ©ommert^eater ber forfifc^en 9teftbenäftabt auf il^rem

oornel^mften ^J^la^e.

5)a bie ormen S^agelb^ner 2^lia§ jeben 5lbenb ein anbere§ ©tücf bringen

mußten, fo !onnten fte i^re 9totlen nirf)t, unb man !ann fid) benfen, h)a§ au»

einem eleganten <SaIon!ont)erfation§ftüc! toie bie „Bataille de dames" mürbe,

ha^ \ä) an einem anberen 5lbenb in italienif(^er Überfe^nng üon il^nen fo!^.

Ilnb bo(^ rüdte mir bie Erinnerung an äßill^elm ^eifter ben elenben 2;!^e§pi§=

!arren in eine romantif(^e S5eleud)tung. ^d) bai^te mir bie 5iait)e al§ $^iline

unb orbnete entfprec^enb bie anberen 6f)aro!tere ein. S(^lie^lid) !am auc^

ber ^fieup^ilologe bei biefen embrl^onalen ßunftgenüffen auf bie Otec^nung.

^ie nähere Umgebung oon ^Ijaccio bietet namentli(^ gtoei !^übf(^e ?lu§=

ftüge. £)er eine fü^rt l^inauf jur 5Punta auf bem 780 m !^o!§en Mont Pozzo

di Borgo. Dort f)aben ^toei ^ad)!ommen be§ berühmten ©egner§ 9lapoIeon§

au§ ben öon 5ßari§ ^erbeigefc^afften Xrümmern einen ^^aoiHon ber 2;uilerien

tüieber erfte^en laffen. 3)a§ 6d)Io^ ift toorne^m anSgeftattet, tjai eine giemlid^

mertooUe SSilbergalerie unb öor allem eine l^errlidje, ganj einzige ^u§fi(^t

auf bie SSergc unb ben @oIf Oon 5liaccio. ^n feinem ©ranb Salon pngen

ätoei 5porträt§ , gan^e 3"^"^ ' ^^^ breibiertel Seben§grö§e , beren SSereinigung

l^ier ein tDunberbare§ ©tüd 501enfd)engef(^i(^te ^eraufbefi^toört unb eine au§=

brud§ooEe Spradje fpri(^t: an ber ^albtoanb red)t§ oon ber %üx Stapoleon

oon 3)amb, lin!§ fein S^obfeinb 6^.-51. ^0350 bi Sorgo.

2)er anbere «Spaziergang, la route du Salario, gibt einen guten S5or=

gef(^mad öon einer !orftf(^en SSergtoanberung. Eben 30g bie Strafe no(^

am ^Jteer entlang, ba fteigt fte langfam empor, unb naä) einer !^alben 6tunbe

bereit§ ift man in bem tiefen Sc^tneigen be§ ^a!i§. 2)ort tno bie route

du Salario ftJ^ ben SSergen juinenbet, liegen ein paar gro^e öerfprengte f^el§=
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Blöde, bic tüof)! einen angcncfjmcn 6c^u| üor bem Sonncn6ranbc geBen

!önnen. §ier foH 5iapoIcon aU .^nabe oft gefeffcn nnb gclefen §a6en. *IRan

nennt ba^et biefe Steine la grotte Kapoleon.

S)er $fab ^iel^t bann enger bnrd) natürliche .^aine getraltigcr, frf)atten=

fpenbenber Clioen, bie aBlüedt)icln mit immergrünen gießen, (^belfaftanien,

Oleanbern, ^^inien nnb @nfall)pten. S^a^miic^en Bebecft ben 58oben oft in

einer |)i3^e öon 7— 8 ^n§ bid)tc§ llntergctiölj, 6efte^enb aus ber baumartigen

(5ri!a (la bruyere, erica arboiea), le eiste de Montpellier (cistus monspeliensis)

le lentisque ^JlaftijBaum (pistacia lentiscus), ber ^(^rte (myrtus communis)

nnb bem arbousier, 6anbBeerbaum (arbutus iinedo). ?lu§ biefem oft unbur(^=

bringlidjen ©eftrüpp regen öcreiniclt me!§r ober tnenigcr grofee gel^Blöde

empor, unb ^ier nnb ha ftrcden bie p!^antaftif(^ geformten inbifd)cn feigen,

tigues de Barbarie, polt)penortig i!^re fleifd)igen ?lrme ^erau§.

60 ift üBeraH auf ber ^nfel tnilbe, üppige f^^rnc^tbarfcit, unb bo(^ jie^t

ber ^D^enfd) nur geringen 5lu|en aul bem gefegneten Soben: ^27 bc§feI6cn ift

nur bebaut, -^-21 finb üon ben ^afi§ nnb ^27 pon ^oc^ftömmigen SOßdlbern

nnb lyelfcn eingenommen. (A'oyage geologique et niiueralogique eu Corse

par ]\I. Emile Gueymard, Ingenieur des Mines 1820—1821. — Bulletin

de la Societe des Sciences bist, et nat. de la Corse 1881.)

S)a§ BcBautc ^itdcrlanb ift t)on metcr^o^en Steinmauern umfc^loffcn, um
e§ namentlich üor ben frei umfjcrjie^cnben gerben ]u fd)ü^cn. @§ mirb

etmo§ betreibe gebaut, ba§ mit nod) mittelalterlidjcn Sicheln gefdjnitten

tnirb, unb bcffen .Körner an Ort unb 6teEe Pon jufammengefoppelten Oc^fen

ausgetreten toerben. 5luc^ 2Beinbcrge trifft man ^in unb tüiebcr an, aber in

ben legten ^a^^ren ^at bie ^p^pEojera getüütet; e§ fe^lt ha^ ©elb unb bie

Suft, biefen tüdifc^en g-einb ,^u befämpfen, unb fo liegt audi früt)er fru(^t=

bare» ßanb neröbet ha unb mirb balb Don bem öcibefraut in Schlaf ge=

bedt. SBill man Inieber föen, fo brennt man einfad) einen S^cil be§ Wati^,

tro^ be» ftrcngcn 3}erbot§, nicbcr, auf bic ©efa^r ()in, tnertPoHe äßalbungen

baBei ein^uäfc^ern. ÜJIan fic^t ba§cr fd)on im 3"^^ ^^^^ 5luguft ^öufig

bid^te 9iauci()mol!en in ben Sergen auffteigen. ©0 ^ai ber Äorfe Bi§ auf ben

l)eutigen 2ag ftct» gegen feineaglcid)en unb feine 5Jiuttererbe gemutet.

2)a bem ßanbe ßifcnBa^ncn unb auareic^enbcr ecl)iff»Perfet)r fctjlen, fo

finben bie SBobener^cugniffe feinen 2lBfa|. ^at ber forfifd)e C^hunbbefi^er —
nnb boa finb bie Jßornc^men alle — ein 6tüd @rbe, ha^ il)m in üer=

fcl)p3enbcrifc^er O^üUc bie pröc^tigften grücl)te fpcnbet, fo bingt er ein paar

Italiener, Suc(^efen, bic, tncil fte für Sol)n arbeiten, Derad}tet tnerben. ,l'ucd)efc

ift ein Sc^impfmort gemorben. 6ic bcftellen ha§ l'anb unb 3ief)cn bann mit

htm ertüorbencn geringen Solb f)cim ju Sßeib unb .ftinb, fofern fic nid^t ber

5}ialaria erlegen finb. äßenn bie ^^rüc^tc in ben Cbftgörten reif gcluorbcn, fo mirb

gepflüdt, ma» ber ^orfc für feine §amilie braucht, ha§ übrige fällt überreif

3U 58oben unb tüirb 3)ung fürl näd^ftc ^ai)x. 2Baä fönnte adein au§ ben

Dermilbertcn Dliocn an Öl gcmonncn, tuas für mineralifct)c Sd^ötu' tonnten

ou» bem 8cl)o§c ber 6rbe get]obcn tncrbcn! 5lbcr bie ^nid fdjlöft toie ein

5)ornrö§ct)en , unb ber .V^orfe, ftumpf gemacht burc^ jaf]rl)unbert=, iat)rtaufenb=
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lange kämpfe unb Unterbtüciungen, fü^lt ft(^ nic^t Berufen, bie Sd^lummernbe

p töetfen. ^}ranh-et(^ abzx ift eine Stiefmutter für ^orfüa unb ^at teine

ajJittel für e§ auf^utüenben. Sin !orftf(^e§ ©pric^tüort fagt: A cane che

seguita, non si da paue. (Sinem §unb, ber folgt, gibt man fein SSrot.)

5!Jlan foEte e§ nid^t für möglid) l^alten, ba^ alljährlich öon italienifc^en @e=

feEfc^aften ba§ prächtige Sßalb^olj ber 3infel nac^ Italien ausgeführt unb

bann für ha§ ©rei= unb S3ierfad)e be§ 5Preife§ nai^ ^yranfreid^ tüieber einge=

fü^rt Inirb. Äommt e§ au§ ^orfifa, fo gilt e§ al§ minbertoertig.

S)er öor^er ertoä^nte Strauch , larbousier, öeranlafet mi(^ ju einer

üeinen p^ilologifd^en 3l6fd^töeifung. ^n bem einen vocero, ba§ 5)lerimee in

feine 6otom6a einflickt, tüirb öon bem Joten gerühmt:

II etait le faucon, ami de l'aigle,

Miel des sables pour ses amis.

2)iefe§ miel des sables toar mir unöerftänblic^. 2)ie mir befannten

Kommentare fc^n^eigen barüber. ^^ badete erft an^anna, ba§ aud) in ben

voceri öertoenbet tüirb. 2)a fanb i(^ in einem berföebic^te, loelc^e ^erimee

feinen „Notes d'un voyage en Corse" angel^öngt ^at unb au» benen er Son

unb SBilber für bie ^mproöifationen in ber „ßolomba" entnommen ^at, bie

folgenbe Stelle:
lu mio Zucchero canto,

Lu mio miele della arena.

(C mein 3urf^'^^'i"^' i^tnn ©anb^onig.)

2)iefen SSer§ f)at 5)lerimee bemnoc^ inörtlid^ überfe^t. @5 ift mir ni(i)t

!Ior, toas er barunter öerftanben tjat. ©ine grau in ©artene, bie mit ben voceri

Don Kinb!§eit an oertraut ift, brachte mid^ auf bie SDeutung. 6ie gebraud)te

ha§ ä3ilb:
Siete il male renoso

Deir albero benedito.

(3'^r feib ber fanbige §onig be§ gesegneten 5ßaume§.)

S)er arbousier ift ber albero benedito, toeil er i5''^'üd)te trägt, tnä^renb

ba^ fruc^tlofe S3efen!raut la scopa maladita ]§et§t. ®ie f^rüc^te beö arbousier

finb fe!^r fü^, unb bie dienen, bie fi(^ an biefem ©trauere nähren, liefern

einen §onig, beffen ©üte fic^ barin jeigt, ba§ er !riftallifiert unb bann

3tDif(^en ben 3äl)nen tüie ©anb !nirfcl)t. ^c§ glaube, bafe biefe 3)eutung 5u=

treffenb ift.

5lber i(^ bin öon ber route du Salario abgefommen. ^c^ fteige langfam,

öon tiefem ©c^tneigen umgeben, empor, ^o^^lofe ©ibed^fen rafd^eln burc^ ha§

toelfe Saub unb über ha^ föeftein; gelegentlich b^ufdien ein paar 9leb!^ü^ner

über ben 2ßeg, fonft l)ört man faum SJogelge^tüitfd^er. Die Strafe fü^rt

an einigen lleinen Sauten oorüber, bie fic^ , fc^on au^ ber 2^iefe gefe^^en, i^ell

unb freunblid) tuie !leine ßanbl^äu§(f)en öon bem bun!len ©rün ber 5lb!§änge

abgeben. Sie ^aben balb bie gorm eine§ antuen borifd^en 2;empelc^en§, aber

mit einem Kreuje auf bem i^irft, balb bie einer italienifc^en StenaiffancefopeEe.

3um 2^eil finb fie öon Wamxn umfd^loffen unb faft au§nal§m§lo§ öon ^o^^en
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feicTÜc^cn ^t)prcffen Bctoac^t. 2)a§ finb ©taBfapeUen !otfif(^ct ^amilien, Me

getn auf ilirem Scfi^tinn, auf etüigcm 'iy^U gcgrüubct unb mit [)errlic^cm

SSliif über ba§ n)eile ^Ucx , itjrcu 3;otcu eineu S^teupla^ ciuräumen.

"Jjhtten in bet feiexlid)en Stimmung , bie ben SSanberei; f)ier fernab öon

aÖen Sebcnslauten ergreift, tücrbe ic^ pB^lic^ burd^ ed^iitte fiinter mir er=

fdjretft. 5lu§ einem ©eitenpfabe be» 53la!i§ tuaren pli3^tic^ ^ftci ^Jiänner

^crDorgctreten, beüeibct mit ben poppen au§ famtartigem Zuii), bie bie

Torfen Sommer unb Sßinter tragen, über bie Sd^ulter bie ftet§ fdjufebereite

^Doppelflinte gefjängt. 6incn 5Iugen6Iic! fagte id) mir ba tüie Sartarin:

„Ils", nömlid) bie SSanbiten. ^a iä) aber nid^tg S3efferei ^u tun toufete, fo

ging id) ru^ig meine§ 2ßege». S)ie beiben 5Ränner folgten mir frieblic^.

5lad) ein paor ÜJIinuten blieben fie an einer .^ütte fielen, bie eth)a§ abfeit§

Don ber Straße auf fteinernem Untergrunb gebaut trar, fingen 3ur Seite ber

2^ür i^rc Flinten an einen 5iagel, unb ber eine oon it)nen ftiefe bann ein

federn au§, einen Sodruf. @§ toaren f(^lid)te 3^P9cn^irtcn , bie fid^ too^l

!ein @eh)iffcn barau§ machen, einen i^rer Slutfeinbe au» bem ^inter^alt

nieberjufc^ieBcn, an bem f^remben aber ftet» refpeftöoll unb mit einem freunb^

lid^en „buon giurnu" ober „buona sera, signore" t)orüberget)en.

S)ie eigentliche SanbftraBc oerlor fid) nun in einen fd^rualen 5Pfab burc^

ba§ ©cftrüpp unb fülirte mic^ an einer niebrigen flauer oorüber, bie einen

SBeinberg umfc^lofe. ^d) mod)te nod) breioiertel Stunbe bi§ jum ©ipfel

^aben. 3)a fperrte mir plö^lic^ ein @fel ben 2Seg, ber ^ier treibete unb

h)al)rf(^einlict) feinen |)errn am f^^eierabenb ^u Zai tragen foHte. ^n ber

Xat ftanb id^ nadt) lüenigcn dünnten tor einem .&äu§d]en mit einem fleincn

€bftgarten, in bem ein ''JJiann in mittleren 3af)ren arbeitete. 6r l)atte bal

redete 5luge, offenbar getnaltfam, oerloren. (Sr ^ieB niic^ tnitlEommen, brad)te

mir einen Stut)l unb bot mir einen Srunf fdl)nett t)erbcigebrad)ten Cuell=

toaffers, ha^ föftlic^ auf ber ganjen ^nfel ift. @r riet mir ab, nodt) ,^um

©ipfcl ^u ge^en, obtool)! id^ nur nod) 15— 20 D!}Knuten ju fteigen ^ättc. S)ie

5lu6fid^t fei aber nid^t Diel anber§ al§ öon feinem @ärtdt)en, ber 2Beg bagegen

fe^t fd)toierig, außerbem iDÜrbc mid) bie ^laä)t überrafd)en, bie ja in biefen

breiten o^ne lange ^Dämmerung ^ercinbrid^t. 34) foHte lieber ein anbermat

tt)icber!ommen, bann toürbe er mi(^ felbft begleiten, ^d) plaubcrtc mit bem

9Jlanne ein 33iertclftünbd)en , ^alb franjöfifd^, ^alb italienifd). @r reitet

täglid^ l)ier empor, um au§ ben [yrüc^ten feines ©ärtd^ens einen geringen

9lu^en in ber Slabt ju erzielen, (ir cr^ä^lte mir, baß bie meiften .Torfen

i[)ren (JrtDerb auf bem .kontinent fud^ten, in granfreid) ober in ^t^licn;

Dielfac^ gingen fie jur 'OJiarine. ^n if)rcr Heimat fd)euten fie fid^ ju arbeiten.

5lud) nac^ ben S3anbitcn fragte id^ natürlich, ipicr in ber unmittelbaren

9iäf)e Don ^Ijaccio gäbe e§ feine me^r: „Mais 11 y en a, et ils ont quelquefois

raison de se faire bandit." — 2)a§ fagte er mit fo ernftcr, überjcugter 5JHene,

ba^ iä) feft anjunelimen geneigt tnar, ber 2)lann fei felbcr einer ober fönntc

ieben 5lugcnblirf einer tücrben. 3i<^ l)ütete mid) icbod), inbiafret ju tüerben,

unb fagte nur juftimmenb: „Oui, je sais, il sagit le plus suuvent de

l'honneur de la faniille." — „C'est ca," gab er crnft jurücf.
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SSon ßolomba, t^xen ßpifoben unb 5ianten tou^te et nt(i)t§.

3c^ na^m mit l^ei-^lidjem ^änbebrucf unb S)an! für feine ÖJQ[tfxcunbf(i^aft

Don i^m 5lBfd^ieb, tüoHte bann Beim ?lbftieg ben 2Beg buxd) einen gnfepfab ah=

!ür,^en, l^atte mi(^ aber balb im ^QÜä oerirrt, mußte bei bet no(^ am 2l6enb

fe^r fdjiDülcn Temperatur über (Satter üettern, burc^ ftad^lidje S)ra£|t5Öune

!riec§en, tüobei id^ mitten in bebauten gelbern toieber auf ©räber ftie^, unb

tuar fro!^, al§ iä) etma 200 m tüeiter unten bie Sanbftra§e errei(i)te, aU
eben ha^ 5lt)e Ü[Raiia Don 5liaccio l^erüberüang.

SBet meinem ftänbigen |)erum^orct)en iDurbe mir einmal bie SSermutung

geäußert, ba§ bie üon 5)lerimee beridjteten ©rcigniffe n3o!§l in ber 9läl^e Don

6artene gefpielt t)aben muffen. 3^a§ ift ein SBergftäbti^en Don ca. 6000 6in=

tDo!§nern, 85 km Don Sliaccio entfernt, im fübtt)cftli(i^en 2;eil ber ^"f^'t- ^i^fc

SSermutung ^atte ettnas für ftd), ba Whimk bei bem coup double be§ Orso

della Rebbia bie 2lnmer!ung madjt: Si quelque chasseur iucredule me
contestait le coup double de M. della Rebbia, je Tengagerais ä aller ä

Sartöne, et ä se faire raeonter commeut un des habitants les plus distingues

et les plus aimables de cette ville se tira seul, et le bras gauche casse,

d'une Position au moins aussi dangereuse. (p. 186.)

^c§ befd)lo§ fofort, mit einem üeinen SSünbet nottuenbigfter 9teifeuten=

fitien in ber bezeichneten 9tict)tung aufjubredien. 2öer fic^ ni(^t ein teure§

5priDatfu^rh)er! mieten tann, ift auf bie $Poft!utf(i)en angetüiefen, bie, im

SBcfil öon $PriDatgefeEfd)aften , ben $Perfonen= unb $poftfa(^enDer!ef)r auf ber

Snfel Dcrmitteln, mit 21u5nat)me ber einzigen fdimalfpurigen ©ifenba^nlinie

quer burd) bie ^nfel Don 5ljaccio nac^ SSaftia, mit ^toei Slb^meigungen na(^

6a. Di unb @f)ifonaccia.

S)a§ Steifen in biefen 2Se!§i!eln ift eine Cnal. 6ö finb alte, gebred^lic^c

9{umpel!aften, in bereu ^nnerm bie ga^rgäfte, meift SBaucrnDolf, ^^u faft unent=

nsirrbaren Knäueln jufammengepferc^t metben. SBo^l erhielt irf) einen $pio^

auf ber ..bauquette" 3tDifd)eu ^utfc^er unb ^onbufteur, fo ha% id^ tnenigftenS

ettoa» Suft, einen freien Slic! in§ ßanb unb, ba burc^fcl)nittli(^ aEe 10 km
bie $Pferbe äugleicl) mit bem Äutfc^er mec^feln, @elegen!§eit ^atte, mi(^ unter=

tDeg§ immer Don einem (Eingeborenen über bie Derfd)iebentlid)en £)rtlid)!eiten

unterrichten ju laffen. 5lber biefe SSorteile tourben nid)t billig erlauft. £)ie

^utfc^er finb arme, l^alb jerlumpte, ftruppige @efeEen; bie na^e ^erü^rung

mit i^nen tnar !cine ^tnne^mlidjfeit , unb biefe ga^rt bauerte Don 10 Ul)r

morgen§ bi» 1 Uf)r nachts ! 5lber tro^bem toar fie tounberbar intereffant unb

rcic^ an ^Ibtuedtifelung. ^errlic^e, n3ilbromantifc^e Sanbfcl)aft§bilber roEen fi(^

in ftetem Sßed^fel p ben Seiten ber bi§ ju einer §ö!^e Don 800 m fteigenben

unb tüieber faUenben ßanbftra^e ah. £)ie grünen ^^^el^pnge finb oft Don großen

3iegcn:§erben belebt, unb bie Spiere !lettern auf bem jai^igen (Seftein mit ber

©efi^itflidjlEeit Don (5)emfcn nm()er.

5ln bem Sage meiner ga^rt !^errfd)te abenb§ ein befonber§ rege§ Seben

in ben Dörfern, burd) bie töir lamen. 6» toar gcrabc toieber 2Ba!§l jum

„couseil genöral". ^tan ertüartete ba§ Srgebnig, unb bie gü^rer unfere§

2öagen§, bie felbft aufgeregt bifputierten, tourben Don leibenfdiaftlit^ erregten
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Männern an bcn Detfd^iebcnen ©totionen mit grac^en beftürmt, nnc^ bem,

h)a§ fie untettoegg etfa^rcn. So gering bic ^ebeutung ber ganjen Sßa^l ift,

fo l^eftig er!^i^en fic^ bic t)eiplütigcn Torfen babei , unb ni(^t feiten fptidjt

bie ßugel ober ber S^ol(^ ha^ Ic^te SBort. S^ann beherbergt bo» DJkti»

toieber ein paar ^anbitcn me^r.

3in ber 2at ift ba§ Sanbitentoefen nic^t auszurotten. @§ ift eigenttiti^

aud) nur ^iftorifc^ 3u öerfte^cn, aU ein Überreft auö ber 3eit ber perfiben,

getüiffenlofen 33ertüaltung ober beffer ."^nec^tung ber ^nfel burc^ ©cnua. 2)ie

^nfulaner tourben bamaU gegeneinanber aufgel)e|t, %xcu unb Glauben untere

graben; ber ^lorb, tocnn er ber SSe^örbe genehm tnar, ging frei au§. 60 fiel

ja aud^ ber grofee Dlational'^elb Äorfi!a§, Sampiero Gorfo, buxä) f)intcrliftigen

genuefifc^en 3}errat. Uziijt be!ant nur, tüer e§ fid^ felber na^m. Unb f)otte

man eine Slutfc^ulb auf fid^ geloben, fo entjog man fttf) bem ücrac^teten unb

bi3öh)illigen fremben ©eridjt unb lebte lieber im 5Jla!i§ ein ^'eben beö ßlcnb»,

auf bie gelegcntlid)e llnterftü^ung burct) bie eigene (^^amilie unb bie §irten

angctriefen, unb jebe 6tunbc be§ per^toeifelten £afein§ mit ber älBaffc in ber

^anb burd^ nimmer erfd^laffenbc 2Bad)fam!eit er!aufrnb. 2Bic cinft bie alten

ftrengen !orfifd^en Statuten 3a^lreid)e 33erge^en mit ber 9}erbannung bcftraften,

fo l^attc man ftd) felbfl au§gefdt)loffen au§ ber mcnfdl)li(^en ©cfettjdjaft , oer =

laffen ^exh unb SBeib unb ^^inb, ft(^ felbft jum ..bandito" gemad^t.

S}erfd)icbcnartig finb bie ©rünbc, U)arum man ...SBanbit" tuirb; nid)t

feiten aber ftcrft eine ^rau ba'^inter. S)ie .^utf(^er erjö^lten mir eine ganjc

Steige fold^cr ©cfc^it^ten au§ ber ©egentüart. (Sine für öiele. 3" Einfang

biefe§ ^a!)rc§ f)abcn in SSicc^ifano jtnei trüber einen 9Jlann erfd)offen. ^Tiefer

ftanb in Beziehungen ju i^rer ©cl)tt)efter, I)atte fie aber ücrlaffen unb, na(^=

bem er in ein anbcres £orf gebogen mar, ft(^ bort öer^eiratct. '^laä^ brei

i^abjren !am er gum 58efud^ in fein öeimat§borf jurüdE, tüo eine Perl)ciratete

Sc^tnefter pon i^m tDo()nt. @r mac^t tüä^renb feine» ?lufentl^alte§ ein paar

Jßemcrfungen, bie bie antoefenben 23rüber !rän!en. Sie ge^en mit bem äBorte:

Vedrenio (mir merben fe^en) in il)r §au5. ''Jim Sage, al§ ber Sreulofe ba5

5l)orf Perliefe . ftanben bie trüber an ber Strafe im |)interl)alt unb fd)offen

ben 5ltinung5lofcn niebcr. Seitbem leben fie im 5Jla!i5.

^r\ Bocognano f)atte i(^ Gelegenheit, ben berühmten 33anbitcn 58cEaco§cia

fcnnen ju lernen. 2iMe fo oft bei ben feit bem graueften Rittertum Por aÜem

freil)eit§ftol]cn Äorfcn, oon bereu Unbeugfamfeit fd)on Strabo (Libr. V c. II 7)

berid)tct unb Pon benen er fagt, fie feien fd)le(^te Sflapcn, ^at bie Saufbaf)n

23ettaco5cia§ mit einer 3^af]nenflud)t begonnen. 6r l)at bann in @cmcinfd)aft

mit feinem Sßruber, ber aUerbingö ein böfcr Übcltötcr tüar, fo baß auf feinen

Äopf lOOou f5^ran!3 gefegt mürben, unb unterftütjt Pon feinen jaljlrcic^en

^sertnanbten , 4(3 ^atjxt im ^JJafiö gelebt. ?lly fein S3ruber geftorbcn n^ar,

marf fic^ Por adf)t ^ö^^'^i^ feine junge, ^übfdt)c Soc^ter bem ^Präfibcnten C^arnot.

ber bie ^nfel bereifte, ju ^üfeen unb bat um ©nabe für ben 3}atcr. Garnot

liefe \id} rüt)ren unter ber S?ebingung, bafe fic^ 2?ctlaco^cia ben ®erid)tcn ftellte.

2)a§ tat er unb mürbe begnabigt. ^iC^il lebt er, ein ftattlid^er Sed)vunbfieb5ig=

jähriger, ein patriard)alifd)e» ßeben im Äreife einer grofeen (vamilie, gleid)fam
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qI§ ftaatlid^ ^enfioniettet SSanbit. ©ein ©o^^n bient augenßli(flid§ in f^ran!=

xeid) Bei ber ^al^ne.

SSei einem „Aperitif" etjäl^lte mit SSeIIaco§cia au§ bem 6(^Q^e feiner

ßtinnerungen unter anbeten öon bem größten feine§ 6tanbe§, bem ßönig ber

cami)agna, Sleoboro $PoIi, ber, in toeitem Um!rei§ geachtet unb gefürchtet, tnie

ein f^ürft ^ted^t fprac^, ©teuern er^ob unb ©etnalttätigfeiten ftrafte. (är toat

butd) ein niebtigeg ßo§ jum Sßaffenbienfte beftimmt inorben. Um erft einige

^PriöQtgefc^äfte erlebigen ju fönnen, :^atte er um einige Sßodjen 2luf)(^ub ge=

Beten, unb ber mar6chal des logis !^alte if)m biefen öerfprod^en. 5luf (Srunb

einet ^nttige tourbe STeoboro tro^em fofort eingebogen, jum S^eil fogor

tnegen ^uc^töerboc^teg gefeffelt naä) Sljaccio gefül^rt unb eingeüeibet. 5ln

bemfelben 5l6enb jebod) gelang e§ if)m, ^u entnommen; er erreid^te feinen

^eimat§ort, ging fogleid) ju bem mareclial des logis, f(i)o^ ben SSortBrüdiigen

nieber unb fudjte bann bie ßampagna auf. Oft fteHten if)m ©enbarmen nod^,

er fc^o§ fie alle fort. 2)a man ttjcber burd) ßift no(^ ©etoalt feiner l^ab^aft

merben tonnte, !om man auf folgenben teuflifd)en ^lan. ^Jlan Inufete, ba^

er eine ©d)h)äd|e für grauen l^atte. 5[Ran liefe olfo au§ ^JtorfeiHe ein im

^öd)ften @rabe fron!e§ ®efc^ö))f fommen unb birigierte fie fo, ha% fie oon

Seoboro gefunbcn tDurbe. @r tüurbe fd^tüer traut; man umfteHte i^n, fo ha^

ein ©ntfommen unmöglich lüar, unb eine§ 5[llorgen§ fanb man i^n tot, !nieenb

an einen ^^elfen gelernt, ha§ nad^ oorn gefunfene ©etoel^r noc^ mie jum 5ln=

fdjlag in ben §önben unb eine Patrone gum 5l66eifeen im 5[Runbe.

©0 öetfu^t eine ©enbarmeriebrigabe gegen einen einzelnen 5}lann, unb

man !ann banac^ tooP oerftel^en, ha% fid) bie geinbfc^aft gegen bie 2Bä(i)ter

ber Orbnung bei ben ^Beteiligten bi§ auf ben heutigen %aq fortgeerbt fjat

Tlan fie^t nic^t feiten an ber Sanbftrafee Ireifee ©teintreuje mit ber ^n=

f(i)tift: „Victime du devoir". S)ott finb ©enbatmen Don SSonbiten etf(^offen

motben. —
Untet ben angegebenen ©efptäd^en füllten toir alfo toeitet in bie finfenbe

9lad()t. 2)ie Sanbfd)aft tuurbe immer loilber, ba» 5Jta!i§ immer bid^ter. ^ie

©onne trar über ben Serggipfeln jur 9ie(^ten öerglü^t; auf ber entgegen=

gefegten ©eite leudjtete nur eine fd^male 5[Ronbfid)el , bie au(^ bolb :^inter

einer SBoltenban! blutigrot t)erfd)tüanb. allein ^onbufteur frfjilberte mir ein=

bringlid^ bo§ elenbe ßeben ber Sanbiten unb ftellte e§ al§ 2Jlenfc^enpfli(^t

§in, fie ju unterftü^en. „SOßenn nun einer !öme, bem 2öagen §alt geböte

unb fagte : ©ignore, iä) !§abe !ein JBrot
;
geben ©ie mir lOO ©ou§, ober aud^

nur 20 ©ou§. gönnte, bürfte man e§ i]§m obfd^lagen?" ^ä) üerneinte felbft=

oerftänblirf). 2)er ^utfd^er beteiligte fic^ fo überrebenb an bem (Sefpräd), ba%

ic^ e§ faft toie eine 33orbereitung betradt)tete unb ertnartete, auf ein öerabrebete§

3eid)cn einen SSanbiten aus bem £)idid)t treten ju fe!§en. 5lber nic^t§ ber=

artiges gefdja^. Un^^eimlic^ gefdjtoinb jagten toir bie furjen Krümmungen
oom Col Celaccia bid^t neben einem tiefen 5lbgrunb l^inab. 2)er SPoftiEon

peitfc^te erbarmung§lo§ auf bie flinten $j}ferbd)en unb ermunterte fie nod^

beftänbig, inbem et abtnec^felnb i^te 5Jamen tief: §ouii!^, SSionba! Slutco!

SSei jebet ^ümmung fc£)ienen bie Stete btteft auf ben 2lb!^ang log^ujagen,
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a6cr fte bogen bod) immer rec^tjettig tnieber um , unb bcr SCßagen beiiic^ bic

fiebere 6put nii^t. ©o fomen tüir fdincll ju SqI. Unten Icud)tetc ber fc^öne

(Solf öon 2}aIinco auf, in bcm cinft Sampieto lanbete jur 5ßefreiung feine§

3}atei-(anbc§. ^n einer Stunbe ettoa f^abm iüir ben öofcn ^propriano erreicht,

unb nun gef)t e§ lüieber auftoärtl, no(^ cttüa jtoei Stunben. Älturj nad) 1 U^r

tonnte icf) in ©ortene in einem 6eid)eibcnen , a6er fauBercn .f)oteI oon ben

Strapazen ber ^afirt ausrufen.

^d) ^citte mir eine ßmpfe^Iung nac^ ©artene oeridiafft; aber, um e»

glei(^ 3u fagen, für ben eigentlidtjen !^tDcä meiner Steife erfuhr idb nid^tg, tro^

aüer SBemü^ungcn. 5t6er ba i(ft ettoa 3tüei £)rittel be§ 2Lßege§ nad^ ©üben

f)inter mir §atte, befc^Io^ i(^, für bo§ le^te 2)rittel noc^ einen ober jmei %aqt

äu opfern, unb 6eftieg al§bann morgen§ um 10 U^r nod) einmal ben 5poft=

ftiagen. 2Bieber ging es in einfome, un6emo!^nte unb unbebaute 23ciglanb=

fct)aften t)inein. SÖßieber erinnerten un» Oon ^di ^u ^di öcvben, bie on ben

5lb^öngen toeibeten , an Seben au§er un§. ©onft lag Sdjtoeigen bc§ 2obe§

über ber 9latur, unb baju paßten gut bie ^a^r^unberte atten 9iuinen jerftörter

5)örfer unb ^aftelle, bie gelegentlict) oon ben §ö^en einen traurigen ©ru^

fanbten, unb nic{)t minbcr gut ber 9taud) brennenber 5[)ta!i§, ber l^ier unb bort

au§ ben ^Bergen aufftieg unb toie ein Xrauerjc^Ieier tücit über ben §ö§cn

^inflatterte.

2Cßie freubig unb lebenöfro^ in feinen fatten färben unb feiner fteten

S?eh)cgung, toie erlöfenb glönäte ha ba§ emige ^3ker au§ ber Sliefc herauf!

(fin i^elfen über bem fc^önen ©olf oon 9toccapina jeigt beutli(^ bie @c=

ftalt eine» ru^enben ßötoen. @§ ift tüat)r, ber forfifc^e fiötoe !ann nur rur)enl

Slber bod] ift an ben .flippen biefe§ fyelfenlanbcö manche dMä)i serfdjeEt.

£rüben im blauen äßaffcr, oon ber SSranbung umfc^äumt, rogen ein paar

T^elöjaden empor, Jes :Moines" genannt, äßir fetjcn baneben ben Stumpf eine§

großen ©d^iffeg pr |)älfte au§ bem äßaffer ^erau§fte^en.

@egen 7 U^r abenb», olfo nac^ etma neunftünbiger ga^rt, !amen toir

nac^ $Bonifacio. 3)urc^ eine enge 6d)lud)t, über meinen ^altbobcn, bejc^attet

oon Slfajien größtenteils, ge^t e§ ^"^ fd)moIen, fjorbartigen ^afcn l^inab unb

bann tuieber empor jur ©tabt, bic, tüie ein Ibler^orft, ftar! befcftigt, auf ^o^cr

gclS!lippe thront, ©ie ^at nur einen Sugang- ^^'^ überbie§ burd) eine fidjere

^ugbrüde gefd)loffen toerben fann. ©o erfc^eint biefc 33efte uneinnel^mbar.

5ll§ id) t)on bcr ^ö^e jum fc^malen, tanalartigen §afen l)erabfd)aute,

toarb mir eine fonberbarc libcrrafd)ung. ^ä) erblidte nur ein einziges ©(^iff,

an beffen ^laft bic franjöfifc^e 3:ri!olore tocfite; aber id) traute meinen ^2lugen

nid)t, al§ ic^ am 5{d)terbcd bie beutfc^en färben bcmer!te. Xuxd) mein @la§

laö id) ben 'Jtamcn beö ©c^iffeg: „Serger äßilbelm", unb tüuBtc niä)t5 barau»

ju machen. ^JJein .'Elutfcl)er fagte mir — ieber Äorfc treibt f)ot)e '4>oliti!
—

e§ fäme au§ (J^ina.

2ä) fctjlenbertc nun burd) bic ©tabt, nad)bem ic^ ju meinem Sebauern

get)ört batte, baß bie berühmte ©rotte oon Sonifacio beute toegeu bcö jiemlid)

ftarten äBinbce nid)t ju fcf)en tüax. %n ben .^aferncment^ unb 2?ararfen

OorübertDanbelnb, fprac^ id) einen jungen ©olbatcii an, ber bei ber langlücitigen

?)eutj*e >Runbf*au. XXIX, 11. Itj
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@intöntg!eit be§ £)tenfte§ gern bie ©elegenljett Benu^te, einen ^remben ju

führen, ^x geleitete mid^ ju bex §ö^e, öon bei* nton in fur^er Entfernung

©arbinien liegen fie!§t. Wan erfennt beutlic^ bie Käufer eine§ S)orfe§. 5}lorgen§

Bei SBinbftitte ober gün [tigern SBinbe prt man fogar ben §Q!§nenfd§rei.

S^ann ging \ä) auf einer S^reppe, Don beten oöerften 5l6fa| man einen

p6fd)en S5li(f auf bie feltfam gefd^ic^tete unb jernagte ^^elfentüfte l§at, jur

5)larine !^inaB.

23on bem beutfc^en Schiffe fam gerobe ber erfte Steuermann an ßanb.

@r tüoUte bie 5lu§fa^rtpapiere unb einen ©efunb!§eitöpa§ Oon ber §afenBe'^örbe

Idolen. 3*^ 'fflwt i6m oI§ £)olmetfc^ fel^r gelegen unb üBerfe^te eine lange

englififie 6d)iff§lifte für ha§ franjöfifd^e ^o^ttamt. 51un erful^r iä) ouc^, bafe

ba§ ©c^iff ein Dtettunggfc^iff be§ 91orbbeutf(^en 23ergung§t)erein§ fei, ba§ au§

^lolta für ha§ oben ertoö^nte geftronbete ©d)iff gerufen toar. ße^tere§ ^atte

feine erfte 5lu§fa^rt mit einer Sabung ©ifenfd^ienen gemacht. @y toac in ber

5Jlitte gefiorften unb ööEig oerloren; 3^2 ^JiiÜionen lagen :^iIfIo§ im 2Baffer.

£)ie 23erfid^erung§gefeUfd)aft f(^eint aber bie großen S3ergung§!often gu fd)euen,

bal^er ^at ber Kapitän telegrap!^if(^ SSefe^I erhalten, fofort nad^ Walia, tno^er

er gerufen, jurüdf^ubampfen.

S)er ^ommanbant oon SSonifacio unb me!§rere Dffi^iere mit i^ren 3)amen,

bie um eine S5efid)tigung be§ S5erger§ gebeten l^atten, toaren an SSorb getoefen

unb iDurben eben jurüd^gerubert , al§ ic^ mit ber Überfe^ung ber ©d^iffSlifte

fertig tüar. S)ie 2;rifoIore fan!, ber Kapitän !am an 2anb; ic^ tourbe i^m

öom ©teuermann öorgefteHt. @r lub mid) freunblid^ an SSorb, 3eigte mir bie

ungemein intereffonten S3ergung§mafd§inen , ^Pumpen, ßuftpumpen, 2;aud^er=

apparate, oiele 5p!§otograp^ien oon geborgenen ©Griffen aller 9iationen an ben

oerfc^iebenften $Pun!ten be§ 5JlitteImeere§. S)ann tranfen toir ein gute§ @Ia»

auf unfer liebe§ SSaterlanb, unb nad^ ^er^lictjem ?lbfc^ieb rourbe i(^ an ßanb

gerubert.

SBenige 5)linuten barauf ging ha§ ©(i)iff toieber in ©ee. ^d^ !^atte einen

EinblidE in bie getoaltige, mül^felige, aufopferung§öoIIe unb fegen§teid)e 2^ätig^

!eit biefer beutfc^en ©efeßfc^aft erhalten, bie bei !einer anberen 9^ation i^re§ =

gleidf)en l^at, unb fa!^ l^ier in tüeitet, einfamer f^^erne Pon ber öeimat mit

©tolj unb 3tü!^rung ber langfam in ber 2)ämmerung öerfc^tninbenben beutfd^en

glagge nad^.

Xu ^oft nad§ ©ortene foH, öon ©ftifonaccia !ommenb, um 5Jlitternad^t

abge'^en. 2)er SBirt be» fleinen 6afe§, ber um biefe ©tunbe fc^Io^, geleitete

midt) burdf) bie unbeleud)teten ©trafen ^u einer gan^ finfteren (ätfe, tüo fid^

ha^ SSureau ber $oft bcfanb. @§ tüor gefc^loffen. 5luf unfer Mopfen ant=

toortete eine laEenbe ©timme üon innen, e§ fei fein ßid^t ba. 2^ ban!te alfo

bem SSirt für feine SSemütjung; er tüunfd)te mir gute ^^iad^t mit ber tröften=

ben 33erfid^erung , bie $Poft tüerbc toobl balb eintreffen, unb ic^ toartete nun

gebulbig auf ber bunllen ©trafee. 5lu§ feinem §aufe brang ein Saut ober

ein ßict)tfdt)ein. 5lber ein heftiger SBinb fegte bal^er, fo ba^ id^ mit ber einen

§anb beftönbig meinen ©tro^ut l^alten mu^te, toäi^renb bie anbere ben

©d£)irm unb ba^ fleine Sleifebünbel trug, ©o ging id^ auf unb ab, lehnte
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mid) an eine 5l^auei-, ie|te mi(^ auf einen ^ßteUftein , attein butc^ meinen

§ut, bet mer!tt)ürbig Beflügelt tuor unb jeben 5lugen6lic£ am ©nmmibanb
öor mir fierflotterte, toadjge!^alten unb bef(^äftigt. So tourbe e§ 1 Ut)i-. S)a,

@ott fei 2)anf! ^öre icf) bcntlic^ einen SBagen ^eranroßen. ^(^ ge^e it)m

entgegen bi» ^um 2;oi; unb ^ui- 3u9^''''ürfe — e» toax eine jläujd^ung. Taö
tief unten gegen bie Reifen flatfc^enbe SCßaffet, ha§ «knarren unb c^lappetn bei-

öom SBinbe gerüttelten f^enfterläben ahmten täufd^enb ^Pferbeftampfen unb

9täberrolIen nacf). 5J]i§mntig feierte ic^ toieber ju meinem alten 5Poften jurücf.

S)a hjarb e§ ßic^t in ber bun!len Sube ber ^oftagentur, unb an ber 2^ür

erfc^ien eine jerlumpte ©eftalt, ber augenblidlicS^e Sßertreter ber „Messageries".

i)er richtige tüirb ou§ feiner SBo'^nung erft beim Eintreffen ber ^oft geholt.

^dj tüarf einen S3licf in ha^ „S5ureau" , unb eine be!annte ©teile au§ bem

„Sauerer" öon (Sd)iller fiel mir ein, fo ba% ic§ Dorjog, bie noc^ übrige ^eit auf

ber Strafe ju lüarten. S;er 5)lann tröftete mi(^ bamit, ba"^ ber SBagen fe^r

oft SSerfpätung !^abe. @» fijnne 2 U^r iüerben. Unb e§ tourbe 2 U^r. @§ tnurbe

anä) 3 Ul^r. jDie ©lerne oerblafeten, ba^ erfte fyrü^lid^t bämmerte ouf, §ä^ne

frästen, @fel liefen i^r Ijerj.^erreifeenbe» ©c^luc^^en erfd)allen; in ber !§alben

S)un!ell^eit ritten an mir Dorüber jlüei ober brei ^rü^aufftetjcr auf il)ren

!leinen 5}laultieren an bie 5lrbeit. Unb i(^ tnanberte nod) immer auf unb ah,

beftänbig freubig erfd^recft unb bitter enttäufi^t bur(^ jene» ^latfd)en, Stampfen,

klappern unb knarren. ©d)lie§li(^ ging id^ toieber Dor bo§ 2or unb fe^te

mict) auf einen bortfte^enben 2lrbeit§tDogen, um ben Sonnenaufgang ju ge=

niesen, ©enie^en! ^n bem SBort liegt eine äßelt Don (Sntfagung unb ©ebulb!

S)a§ Sd^aufpiel hjar fd;ön, benn biegte 2Bol!en tuaren oon Often :^er ^erauf=

gebogen unb nahmen feltfamc f^^iguren unb prac^töoüe ^^arben an. So fa^

iä) trieber eine öoHe Stunbe. S3i» 4^2 U^r! £a erfdjien tief unten auf ber

|)afenftraße , nieblic^ tnie ein Spielzeug anjufe^en, bie $oft in gemütlit^cm

Schritt, ©egen 3 U^r fu^r ftc on ber „5lgence" oor. 2Ba§ tuar nun eigent=

lic^ gefc^el^en'? ©in Unglürf? ßin Überfall ? ßin ^Pferbeftur^ '? ^eineStoegS.

3)er Kurier t)on ©^ifonaccia toar nur ju fpät eingetroffen. 5lber man ^atte

ftc^ nic^t ettua beeilt, bie 3eit einzubringen, ^m Gegenteil, nun toar e§ jo

boä) qlnä). 5}kn plaubert untertoegg, too gelegentlich an ber Strafe Briefe

ober $Pa!ete aufgegeben toerben, trin!t ein ®lä§cl)en in einet 3)orffcl)en!c unb

treibt babei ettuag 5politif, füEt feine ^lürbisflafc^e ober fein öoljtönnci^en an

einem frifdien Guell, tjäÜ ausgiebige 9taft bort, tüo bie $ferbe getüec^felt

tüerben, unb ba» gefdjiel^t auf einer ^^^^'t buri^fc^nittlic^ fei^gmal. 2)enn

man ^at ^ni, Diel 3eit in Äorfifa.

Statt um s U^r morgen» fam id) in Sartene um 12' 2 Ul)r an. 3)rei

Öerren fafeen l)icr in bem tleinen öotel an ber ^i-'ü^ftü^^^^H'^ '
^^^ "^^"^ ^^"

i^nen trar ein alter, pcnfioniertcr 9iicl)ter. ^d) tarn mit it)m in» ©efprä^,

fteucrte bei unferer Untcrl)altung balb n^ieber auf 5lterimcc unb 6'olomba ^in

unb tDor ni(^t toenig überrafc^t, al§ er mir ganj f)armlo§ unb natürlich mit-

teilte, er l^ätte bie dolomba, bie man „la guerriera" nannte, felbft gcfannt.

Sie ^ätte brüben in bem fleinen ©ebirgSborfe Clmeto, neun Kilometer Don

^ropriano, gelebt.

16'
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2lüe ^übig!ett tüot öetgeffen. (Sofort naä) bem S)ejeunet eilte id§ jui*

^Poftftotion , um mit ber nödiften @elegen!§eit, na(i^mittog§ um 4 UtjX, noc^

Olmelo 3U fa'^ren. ^n 5proptiano ftieg ein tüürbiget, alter §err ein, mit bem

ic^ halb im ©efpräc^ tüar. @r fteUte fid^ mir al§ griebengric^ter üon Olmeto

öor unb neunte fid^ ^Jlidjel (Sattoni b'^ftria. 2lu(^ er fagte mir, ha^ er

ßolomba ^erfönlid^ gc!annt l^abe, ha"^ fie brüben jenfeitg ber 2^alfen!ung in

einem Üeinen S)orfe ^o^^ano geboren unb and) beige[c|t fei, ba^ fie in Olmeto

eine öer'^eiratete ßiebling§tod^ter ge!^obt !§obe, bereu ^inber, ein ©o'^n ^. ^ftria

unb 3toei unber'^eiratete Zbä^in, nod) im £)orfc leben. @r toollte mic^ mit i'^nen

befannt machen. Unterh)eg§ begrüßte er fid) ^erjlid) mit einem fe!^r ft)mpat!^ifc§

unb toeltftäbtifd) au§fel§enben jüngeren §errn. @§ lt)ar ein anberer @n!el ber

ßolomba, ber Offizier geh)efen toar unb eine reidje ©nglänberin ge!^eiratet '^otte.

SCßie feltfam! 2)a§ ©efc^id Orfo§!

@§ ift begreiflich, ba§ id) öor Ungebulb !oum bie 5ln!unft in Olmeto ertoarten

!onnte; unb bie§mal Inurbe \ö) nid^t getäufd^t. ^Roc^ am felben 5lbenb lernte

i(^ bcn @nfel ber ßolomba !ennen. @§ ift ein l^od)gemacf)fener, ed^ter ^orfe

in ben öierjiger ^o^ren, ber mit ungefähr gleichaltrigen @d§meftern einen ein=

fad^en §au§ftanb fü^rt. @r lebt bon feinem (Srunbbefi|. @r lub mid^ 3um

näd^ften Sage ein, um mir feine ©d^toeftern oor^uftetten unb mir 5lnben!en

an ßolomba, feine ©ro^mutter, 3u seigen.

5lm nödiften Morgen fonb iä) mid^ fo frü^ al§ frfjidlid^ ein unb lernte

in ben £)amen ein :paar einfädle, me^r bäuerlidie, aber fe'^r freunblid^e alte

gräulein tennen, bie mid) mit lorfif(i)er ©oftfreil^eit aufnahmen. (Sie fprad^en

mit SSegeifterung öon i^rer ®ro§mutter unb brad^ten mir i^re Ol^rringe,

il)re §linte, i^re $Patronentafd£)e, 2)eden, bie au§ il^ren feibenen Kleibern ge=

mad^t tüaren — benn fie trug fid£) fe^r Dorne^m — !^erbei, unb baju erfuhr

i6) bon i^rer ßeben§gefd^id^te folgenbe»:

ßolomba inurbe im ,3a^re 1768 in ^^o^jono geboren, ^^r 35ater tüar

SSernarbin ßarabeUi, i^re Mutter ^nnocencc SSernarbini. ©ie ^ai \iä) im

^o^^re 1795 in ^ojgano mit 5lntoine SSartoli öer^eiratet. ©ie ^atte fünf

SSrüber, öon benen einer 1796 al§ Kapitän in englifd^en S)ienften ftanb, aber

ein ^räulein ©ufini, ?lnne=Marie, au§ SSontfacio l^eiratete, ein anberer trüber

tüor franjöfifd^er ßommanbant, ein britter (SJenerolfonful in Italien.

£)a§ (Seburtgborf ber ßolomba, ^ogjono, ba§ man öon Olmeto au§

jenfeit§ ber breiten S^alfentung liegen fie!^t, ift feit unbenllic^eu !^z\kn in

3h)ei feinblid^e ßager geteilt. S)ie ©renje berfelben bilbet eine ©trafee, bie ben

mie bie meiften forfifd)en S)örfer auf bem 3lb]§ang liegenben Ort in „soprani"

unb „sottani" teilt. ^^iiemalS überfd£)reiten bie feinblic^en ^Parteien bieje

©ren^e, unb feit ungejäl^lten (Generationen fte^t S3lut jtüifd^en il^nen. ©o ift

e§ aud^ nod) i^eute.

ßolombo ^atte einen ©o!^n unb ^toei 2öcl)ter. ^u i^rer (Sl|ara!terifti!

mag folgenber ^UQ bieneu. 35on ;3ugenb auf mar fie mit ber SBaffe öer-

traut unb eine Meifterfd^ü^in. 9tod^ al§ alte grau Ijat fie i'^re @nfel fd^ie^en

gele'^rt unb fie burd^ bie ©id()er^eit il^rer ^ugel befd)ämt. Sinft mollte eine

feinblidtje f^omilie il^ren Surm, h^m |)aufe ber (£olomba gegenüber, um ein
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6toc!tüer! erljö^en. @§ fei bcmer!t, ba^ bte alten !orfif(^cn |)äufcr tuimartig,

faft ofine ^^enfter, mit oft jtüei ^Jtetei; bitfen Litauern gebaut finb. ßolomba

fa^ barin eine (S)cfat)r für bie ^^ren unb bejc^lofe, bie§ gu öet^inbcrii. Sie

foxbette bolier ben ^Jlaui-crmeiftex mcf)i-fact) Deige6li(^ auf, bie ?lrbcit uicbcr,^u=

legen. @r h^xk fic§ nidjt baran. 3)a üeronlo^te fie eiue§ S^ageS i^rc 23rübcr

unb S>ertüanbten mit ben (5)eubai;men einen tleinen ©^ja^iergang ju mact)en. 8ie

felbft fafe an bex %üx i()i-e» ^oufel, mit einem ^inbe an ber Siuft. Grüben
arbeitete ber ^Jiourer. 6ie forberte i()n ein Ie^te§ ^lal ouf, ton ber ?lrbeit

abjufte^en. Umfonft. S)a ergriff fie bie bereit ge{)altene SCßaffe unb fc^o^

ben 5)lann herunter. 5lli bie ©enbarmen ^herbeieilten, fa^ fie tüicber ru()ig

mit bem ^inb an ber 33ruft unb behauptete, öon bem <Bä;)ü^ ni(^t§ ju loiffen.

S)ana(^ ift begreiflit^, ba^ i^r 6o^n in ^^o^^ano gefürdjtet tüar. @r tüar

ein üorjüglidjcr ^dger unb trefflidler 9teiter. Siebenmal l^at er ben ^rieben

mit ben soprani unterjeidinet, fiebenmal ift er aber öon it)nen Dcrraten iDorbcn.

©0 er^äl^len feine 23ertüanbten.

(iine§ 2;agc§ legten fie i^m tuieber einen öinter()alt. ©ein gute» luge
entbetfte aber bie geinbe, unb beoor fie jum ©c^ufe fommen tonnten, tijtetc

er tl)rer jtoei. ©pöter trurbe er bod) ermorbet, als er einem SSetter ju |)ilfe

!ommen tuoEte.

^ebenfaUö ^at Golomba !^inreid)eub ben ^Jlorb i^re§ ©of)nc^ gerächt,

benn fie l)at barauf in 5J]änner!lcibern mit einem i§rer SBrübcr längere ^eit

im 2}k!i» gelebt. £)abei foll biefeS merftoürbige SBeib bie järtlic^fte 5}lutter

unb ©ro^mutter unb barmljer^ig gegen aEe .g)ilfebebürftigen getnefcn fein.

3lu§ ^ietät lleibete fie bie S^oten on unb geno§ bie allgemeinfte 5lcl)tung.

^i§ in i^r ^o^e§ 5llter — fie tüurbe 98 ^aijxt alt — belnal^rte fie eine

feltene Stüftigfeit. SSon fyojäono nad^ Glmeto machte fie ben me^rftünbigcn

2Beg nod^ in il^rem legten ßebenSjaljre ju gufe, um i^re ßiebling§tod)ter

ßati^erine ^u befud^en. ^ei i^r er!ran!te fie bann, ^n i^rer ©terbeftunbe

!am zufällig auy ^to'^ißt^ ein ^rcunb i^re§ SSruberS, ein ^apitön, ber i^r

beffen ©rü§e brachte, ßrfi^üttert trat er neben ben ©eiftlidien, ber an i^rem

Sager ftanb, fa^te Ü^re §anb unb fogte betüegt: „Coraggio, siguora." —
„Non e 11 corraggio che ml manca" ertüiberte fie unb öerfc^ieb.

S)ie Dlac^fommen ber ßolomba öerfic^erten mir, ba§ 5Jlcrimce um bie

§anb i^rer Soditer (Jatf)erinc angelialten ^dtte, ba§ ba» ftolje !orfifd)e ®e=

fc^let^t fie aber bem bort nod) unbefannten ßiteraten , hnvx contlneutale,

bem plnsuto, h)ic bie ©(jl)meid)elnamcn für bie gronpfen lauteten, öer=

njeigerten. ^id) l^abe nadjträglid) eine anbere ßöfung für biefe iyamtlien=

trabition in ben abriefen 5}lörimcc§ gefunben. 3)od^ baoon ein anbermal.

^Jiun blieb trolj aller Jßertraueuytüürbigfeit meiner (5)etüä()raleutc bod)

ein le|ter ^lueifel übrig, ob ic^ tüirtlid) bie ©pur ber ^^Jkrimcefd)en (^olomba

gefunben. ©ottte er ni(^t einmal an fie gefd)ricbcn ^aben?

3i^re 6nfel anttnortcten mir ouf biefe ^rage, fie t)ätten 23ricfc oou 'JJtcrimce,

bie feien ober oergroben unter oltcn ^^opieren. 5luf mein ongelcgentlid^cö

S3itten öeriprodjen fie mir nodijufudjen unb, tücnn möglidj, mir om nädjftcn

21age bo» ©efunbene einju^onbigen.
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5ll§ i(^ öott ©rlrortung tarn, log neBen einer §lafcf)e Beften eigenen

(SetDä(^fe§ ein ^uDext mit ber 5luff(i)rif t

:

Madame V"ve Colomba Bartoli, nee Carabelli

chez M. Joseph Istria

Olmeto

Corse.

@§ toax ein SSrief oon ^etimee§ |)anb, batiett:
Paris, 52, rue de Lille

6 janvier 1855.

@§ l^anbelt ft(^ botin um eine intime ^amilienangelcgenl^eit, bie !ein

öffentli(^e§ ^ntereffe ^at (SolomBa "^otte ^[Retimee um eine (5«iefäHigteit ge=

beten, ^ä) l^aöe öetfptoc^en, bie ©ad^e felbft nicf)t ju Deröffentlid^en, toeil e§

bex Familie unongenel^m tnäre. 2)et SSrief fd)lie§t alfo:

Je regrette, Madame, de ne pouvoir mieiix repondre a la lettre que vous m'avez

fait l'honneur de m'adresser et vous prie d'agreer Fexpression de tous mes sentiments

les plus distingues. Pr Merimee.

51I§ OJterime'e ßolomBa !ennen letnte, "mar fie 72 Störte alt. ^aä) bem

^mitgeteilten toitb man eine 8teEe in einem SSriefe 5[fletimce§ an feinen ^teunb

ßenormont öexftel^en. @r jagt boxt öon ßolomöa:

J'aurais pu ajouter ä son portrait quelques touches qui Tauraient peut-etre rendu

plus ressemblant, mais j'ai craint „rofifensionem gentium".

^an toixb aud^ begreifen, ha^ Merimee Bi§ auf ben SSornamen ber §elbin

erfunbene, oBer für ^orfüa d)ara!teriftifc^e ^flamen getoä^t l^at. %nä) feine

9fieiferonte in ber 5ioöeEe ift falfd^, unb ba§ einzige, 2 Kilometer öon SSaftia

an ber ßanbftrafee unb ber .^üfte gelegene Dorf mit 9lamen $pietranera pa^i

ni(i^t in bie ^floöeEe !^inein.

9lur eine öerfteifte 5lnfpielung auf ben toir!li(j§en 6d§aupla^ glaube iä)

gefunben ^u l^aBen. ^n ber ©en!ung ätoifd^en Olmeto unb go3äano liegen

bie teilhaftigen SSäber öon SSaraci. £)ie S3etr)o!^ner be§ 5Eale§ nennt man
SSaracini. 2)a§ ift h)oP fieser ein Betoufeter 3ln£lang an ben 5Jlamen ber

5lböo!atenfamilie SSaricini ber 9loDelIe.

(gin ©c^lufeartifet folgt.)



ÜBer Stojeggcr ]u reben ift leidet unb fi^toer. Seicht, tüeil feiten ein ^enf(^

billiger unb freubiget fein ^^nerftcS üor oHer äßelt aufgefd}loffcn ^at. ©d)tt)ci;,

toeil !ein 3^eiter ben 2;on treffen ober gat übertreffen toirb, mit bcm bet

fteirifd)c „äBalbbauernbuB" aÜe 2Bunber feiner „äßalb^eintat", ba§ ^orabieS

feiner Äinbl^eit, aÜe ©tufenja^re feinc§ „2ßettle6en»", aUe §errlict)!citen feine§

im tiefften ©emüt tüurjelnben Urc^riftentum§ im „§immelrei(^" t)eretüigt f)at.

l]nerf(^ijpflid), mie bie 5ßolf §natur, ^ai er ^eute, in feinem fedjäigften Seben§=

ja^re, ben 9tcid)tum feine§ 2ßefen§ fo toenig crgrünbet, gefc^mcige ausgegeben rtiie

tior einem 9Jhnfc^enalter , aU i^m Slnjengrnber na(^ ber erften SSetonntfc^aft

mit einem feiner äicmlic^ nnglcid^ geratenen @rftling§h)er!e , „S)ie ©inöbc",

frf)rieb: „5iid)t fertig, ni(^t abgerunbet ftet)t ^^r 9toman Dor un§, bo(^ üiele

lefen i^n mit 3]crgnügen ; e» ift berfelbe 9iofegger, ber i^nen fd^on mit feinem

(Seniu§ 3U ^er^^cn gefprod^en; aä), glauben Sie nic^t, mein lieber 9iofcgger,

ba§ biefer Sftofegger xtä)i baran tut, auf biefe§ SCßer! aUe feine Märten 3U

fc|en; ge^n Sie mir; feit Irann ift er benn fo ftot^ ober fo !leinmütig

gctDorben? ^äj tann S^ncn nid)t fagen, mie id) biefcn ©d^riftfteüer liebe unb

fcf)ä^e , unb id) möd)te i^m mit feinem Söorte mel^etun , nid)t um bie 2Belt,

aber menn 6ie mir meinen 3nfunft§ = 9iof egger öerberbcn tüoEen, ha§ greift

mir in§ öerj, unb id) fann bann ben ©egenU^ärtigcn gar nimmer leiben, ^n
biefem ©egentoärtigen fc^lummert noc^ fo Diel uncnttoidelt ; er toeiB c» h)o]^l

felbft niäji; h^enn id^ mir beute, mie fid^ ba§ nad) unb nad^ flärt, bilbct,

feftigt, unb ic^ bznU mir ben ganzen fertigen Dtofegger — ba möd)tc i(^ be§

2eufel§ Serben, menn id^ in ^etrad^t ^ief^en foU, ba^ auf einmal ba§ nidjt

fein fott, baß 9iofegger ftel^cn bleiben follte . .
."

Unb ber 9iaturbict)ter in ber Urbebeutung be§ 2ßorte§ ift nic^t ftcl)cn

geblieben. @in fo ^eifler Kenner tok ©ottfrieb ßetter mo(^te bie fleincren

©ef(^ic^tcn be§ „^etri jRettenfeierle" 9tofcgger gern, eine 53teifterin tüie i'ouife

f. gran^-oi§, rühmte feinen „$pcter 2)]al)r, ben SGßirt tion ber 53ta^r", in i^rcn
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SStiefen an ^}axk öon @bnci-=@id)en6ad) unb gonrab gerbinanb IRetjet ol§ bcn

öeften beutfc^en 2SoI!§i-oman. 60 ^od^ er unb anbere foldje Urteile üöerlegener

^ünftler einfc^ä^en mögen: bte ed)te ^td^ternjei^e ^at er längft üor^er als

tüanbernber Sd^neiberle^rltng ou§ bem ^unbe anbercr |)anbrt)er!§6urf(^en

empfangen, ^n einem SSoucrn'^aue nötigten i§n „auf ber ©tör" mdtnht
6(^ufter^ unb SBcBergefetten, !§erau6,^uge6en, tDa§ ber 6(^al! in fein 5iotiä=

6ü(i)el gcfd^rieben. @§ toar ha^ ^eit^er jum 35öl!5lieb getoorbene munbartlid)e

@ebid)t „3)örf i^'§ 3)irnbl liab'n?" 3)ie ©d)lufeanttüort be§ fteirifc^en §err=

gott§ auf bie öcrfänglic^e ^rage:

„Si jo freilit)," fogt er, „unb tjot gloc^t,

„Sßegn an SBüaberl l^on iV^ 'J)trnbl gmod^t,"

leuchtete bem lieberlid^en SDon ^uan, einem fdjönen ©(^ufter, bermafeen ein,

ba§ er bem öi§!^er ni(^t regelrecht freigefpro(^enen ©(j§neiberlel§rling $Peter

3io§egger^) proplieäeite: „©d^neiber toirft bu feiner jum beften. 2)ein ßiebl

—

tuenn bu toittft, \ä) fing'§ gleid) — bein ßiebl, ba§ ift ein Sel^rftütf!

S)u, ben! brauf, ha Beim ^auer auf ber Breiten oben im ^aferftro!^ ^ab iä)

bir'§ gefagt: 3)u bleibft nit ©CQueiber. £)u !ommft in bie ©tobt unb tnirft

h)a§; bu tnirft ein S3u(^binber! ^a% auf, hu tüirft noc§ ein S5u(^binber!"

„.^at bir benn mein ®ebi(^tet§ fo gut gefoEen?" frug id^. „©ag £)ir nur

fo biel: ben 5lu§gang baüon fd^reib id^ ber 5)leinigen. £)er greift an. Sßirft

i!^n getüi^ aud) ber 2)einigen fd^reiben." „9iein," fage id^, „tod^ gar nit, too

fie ift." „6Jel^, plaufd) nit!" „^ah mir nodt) feine au§gefudt)t." „^aft

feine?" ruft er, „unb toegen ma§ fc^reibft nad)^er fo ©ai^en auf?" „SSJeit

fie mir grab einfallen, unb je^t la§ mid) fd^lafen." S)ie luftige ©efd^id^te'

ein ^RufterfaH ber ©eburt eine§ 35olf§liebe§, tniegt manche fdiu^er geleierte

5lb^anblung über ben Urfprung be§ SßolfSgefange» auf, unb man begreift, ha^

fic§ ber ©pielmann öon „^it^^er unb ^adbrctt" fofort feinen iCanbyleuten in

ba§ §er5 fang mit bem übermütigen ©(^nabappfel:

3)et Obom tjat b' Stab aufbroc^t,

S)a ^loa)) in SBein,

S^a SJatiibl '5 3tt^fi;nf(^togu,

— 2Jlüaffn ©teirer g'tt»eft jein.

@in fo treuer ^olmetfd^ feine§ ©tamme§ mu^te balb über bie Sanbe§=

grenzen l§tnau§ ©eltung getrinnen; mit jebem neuen ^a§r unb ^a^^rje^^nt

me!^rten fidl) bie§feit§ unb jenfeitS be§ 2Ößeltmeere§ l^er^lic^e ^ulbigungen für

Dtofegger; er ift ber ßiebling nid^t nur ber ©teirer, er Bat jur ©tunbe al§

33olf5bid§ter unb SSolfsprebiger in S)eutfd^lonb nid£)t feine§gleid^en. 2Bärc er

nid^t, ber er ift — ha§ Übermaß ber Sobfprüdje unb Sl^renbe^eigungen mü^te

i!^m ben ©inn umnebeln, ^n feiner legten großen SeBen§Beic^te „^ein

^immelreid)" preift er aBer al§ !§öd^fte§ (grbengut bie £)emut. ©ie ift „un=

öergänglidö tnie ber 2)iamant. ^n ber fteirifdl)en ^tunbart tüirb £)emut unb

^) ©0 lautet ber Ö5cftl)led^t5name nad) bem Äirc^enbud). .^amerüng, ber üon <^au» au§

Jämmerling !jic§, beru'^igte Diofcgger, bem fpäter'^in ipegen ber eigcnmärf)tigen Slnberung be^

angeftammten SSaucrnnamcns Üioftcgger Siebenten auffliegen, mit bem 333a()rwort: „2öer fic^

felbft einen 5lamcn mad}t, ber fann i^n aud) id)reiben, roie et Joill."
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S)iamant gleich auÄgcfproc^cn : .Dcotnat". So ^aBe i(^ fdjon in fiül^ct ^UQ^nb bic

S)emut mit bem cbelften Stoff ber (ätbe oetgleic^eti föuneti unb umcjc!cl)rt

gcfc^en, tüte biefet üoi:net)mfte aüer Stoffe einen fo bemütigen Miauten t)Qt."

5ll§ Äinbex bet Semut nennt ex „bie £an!barfeit, bie I'ie6enin3iu-big!eit,

ha^ SBoi^llüoIIen, bie Sefc^ciben!^eit unb 5lnfptudj5loftg!eit, bie ^armlofigfeit,

bie |)eitei;teit" — burdjnjcgä bie ©igenfc^aften, bie Stofegger jcitleben» nid)t

in eitlem Sippenbienft öefannt; fonbcrn burct) bie Zai betüd^tt ^at. SBcx bie

lange Steilie feinet perfönli^en Erinnerungen an öamerling, ^In^cngrubcr, Stelj-

^amer, ©c^lögl, 5lnaftafiu§ ©rün, an feinen erften „Sntbeder" unb 9iot()elfer

Dr. Sooboba, n^er bie fiebenunb^tüanjig ^a^^-'gänge fcine§ „.^eimgarten" burc^=

muftert, tüeiß, mit n)el(i)er Siebe unb Streue Stofegger feiner ©önner gebentt,

mit toeli^er 5lnmut er ha§ 23erbienft be§ Äleinften unb Unfciieinborften tnürbigt,

ber i^m jemals einen frol^en 5lugenblict, eine ernfte 5lnregung bereitet ^at.

%uä) ben Schöpfer ber „Sd)roar]tr)älber £orfgefc^i(i)ten" ^ä^lt er ju feinen

„guten ^amcrabcn". 3)ie fc^önen ©ebcnfblätter, bie er bem ©efc^iebenen

gleich nad) feinem öeimgang, bann nacl) bem @rfd)einen ber Briefe an ^alob

getüibmet f)at, ergänzt er im ^JJki^eft 1903 be§ „^eimgarten" burc^ bie U^et=

ijffentlicl)ung ber an ibn gerichteten ^ßriefe Sert^olb 5luerbad)y. Sie fpiegeln

mit ben folgenben, bi§§er ungebrudten Briefen 3tofegger3 ba» 3}erl)ältni» ber

beiben beffer al§ iebe§ frembe 2Bort.

5lm 27. ^uni 1870 richtete ber bojumal ftebenunbjtüanjigid^rige 9tofeqger

nacl)fte^cnbe !^dUn an Sluerbac^:

(5uer Söo^lgeboren

!

SBeil id) am 27. ^)lai b. S-/ alö irf) auf meiner 9teife buri^ S)eutfc^lanb

Berlin berührte, nic^t fo glücfUdt) föar, ©ie äu |)aufe ju treffen, fo nel)me ic^ mir

bie i^Teifieit, Sie brieilicl) ju beläftigen.

3^ ^tte bamalS eine ^siegitimation öon t^rau Üteining^uä :^ier, lueli^e id^

mir audb l)eute beizulegen ertaube.

21(5 ic^ nod) ^auernburfc^c in Obetfteiermarf war, f)atte xä) fc^ou Selegen-

l)eit, bic SdiwarjtOQlber S)orfgeic^id)ten ju lefen ; ic^ fd)öpjte bamaU fd)on tiefe

9}ere^tun9 mr ben $öerjaffer berfelben, welcher bas ^^auerntebeu jo gut fennt unb

e§ fo tounberbar an]iel)enb ttjieber^ugeben toei^.

%a üetfloffen Satire — bi§ id) enblic^ ben Dioman „3luf ber ^ö^e" lü§; biefer

Otoman mar mein ßntjücfen. Sd) las baran einen xag unb eine ^Jiad)t unb mieber

einen iag faft ununterbroci)en, unb eö gab e^er feine ^Kutie in mir, bis man fic

l^inauötrug, bie arme, große ^rma, unb fie im 5}lorgenrot begrub auf ber Jpöt)c.

2;ann gab es aber nod) feine Ütut)c in mir; ic^ fußte baö 33ud) , meil ber

Söerfaffer nicbt bei mir mar. 2;iefer ^Briei foll nid)t§ , .«perr 5)oftor, aii Sbnen

meine unbegrenzte Serc^rung ausfprec^en.

Sie werben too^l meinen Dlamen noc^ nie gel^ört l^aben — aber idj l)ab jeit

einem S^bre brei iöüc^lein tierausgcgeben. ^d) fam burd) einen gtüiflid)en S^iiali

auö ber glitte meines ^atcrö, ber in Dberfteiermarf ein fleiues Bauerngut bcfa^,

in eine Seljranftalt nac^ Oira^. Seitbem ftubiere ic^ jüni ^ai)xc \)\n
,

gab im

3af)re 1869 ateei 33üc^er in oberfteierif^cm 2)ialeft unb öor üier 3öod)en eines im

^oi^beutfc^cn beraub.

^d} nebme mir bie fyrcibcit , gleidi^citig mit bicfem Öricf ein bocbbeutfd)es

Sucf), „Sittenbitber aus bem fteierifc^eu Dberlanbe", au (.^uer aBoblgeboren üb^u«

fenben. iitad)en Sie bemfelben bie (S^re unb mir bie Ofreube, eö jur Erinnerung an

einen ^i}xn aurrii^tigften Sßerebrer anjunebmen.
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3luc§ no(^ eine jtDeite SSitte !^abe id^, eine fel^r f)erjli(i)e: ©(fienfen ©ie mir,

^err jDoftor, eine ^l^otogra^j^ie öon S^nen; ©ie machen niemanbem bamit eine

größere O^renbe unb fie toitb tion niemanb p^er in (S^ren gel)atten q(§ tion mir.

f5rrau 9teiningi)au§ Ijat un§ aEen bie |)offnung gema(^t, bafe ©ie, ^txx SDoftor,

im Saufe biejeg @ommer§ nad) ©ro^ fommen toerben. S)qö toäre ein ireubigeS

@reigni§ für mic^, unb ic^ toürbe mic^ S§nen ein S3iertetftünbc£)en oufbrängen.

9io(i)mal5 meine obige S3itte toieber^^olenb in tieffter S}ere^rung

^. Ä. üiofegger.

Sßidenburggajje 5, ©raj in ©teiermarf.

5luetBa(^ onttoortete au§ (SernsBai^, 4. ^uli 1870:

^ierpr in meine ^eimotgegenb, mo id^ feit Söoc^en bin, mürbe mir ^'i)x

'^crälid^er @ru^ au§ ©teiermart gefrf)i(it. ^dj fann S^nen , lieber ^txx 9tofegger,

nur fagen, ha'^ ©ie mir eine gute ©tunbe bereitet, ^c^ 1)ahe je^t, ha id) mid)

bem ©edCijigerja^re naivere, oftmals ba§ ©tiicE, ju öernel^men, mie id} auf ©inneS*

meife be§ nad^folgenben @ef(i)(e^te§ ermedticö unb bi§mei(en beftimmenb einmirfen

fonnte. S)a§ i[t ber pc^fte £of)n für bet)arrenbeg ©treben. ^Dlöge er auc^ 3ii)nen

einft befd)ieben fein ! ^f)X SSuo), ba§ mir meine fyrau nic^t mitgefc^icft pt, toerbe

ic^ bei meiner |)eimfet)r lefen. 'üad) ©roj fomme icC) in biefem ©ommer nicf)t.

©rü^en ©ie fyrau 9teiningl^ou§ Don mir unb laffen ©ie öon bem ^^ortgange

;3fl^re§ Seben§ miffen bem ©ie im 3luge be^altenben 33ertt)otb Stuerbac^.

£)a§ aufmunternbe SBott tourbe öon bem 5lufftxeBenben h)o!^l bel^erjigt.

2)tet ^afjxt nad)f)tx melbete fid) Ütofegget iniebexum bei %mxbaä) mit bem

SCßunfc^e, ben alten |)errn unter ben ^Jtitarbeitetn feinet ^alenber§ etfd)einen

ju fef)en. .

©roj (©teiermart), ben 3. Januar 1873.

<Bti)X öerel^rter ;^err!

iJür biefe äßeitinad^tStage §abe id§ mir mieber bie f^reftfreube gemaii)t, ben

9loman „5luf ber §öp" ju lefen. ^d) ^ahe Diet au§ biefem 33uc^e gelernt unb
lerne noc^ immer, ^d) glaube, i(^ l§abe e§ S^^nen fc^on einmal gefügt, mie fel^r

ict) i^l^nen banfe, ba^ ©ie bie ©rfitoarjtoätber ®ef(^i(|ten, t)a§ Sarfü^te, föbet«

toei^, ;3ofef im ©cf)nee unb befonber§ biefeg ijerrtic^e 33uc^ 3luf ber ^ö^t gef(^rieben

pben.
©(^on bor einem ^a^xt ift in mir ein SBunfc^ toad) getoorben, ben id) toieber

niebergefämpft ffobe, toeit ic^ bie (Erfüllung be§feI6en ni(^t abfa^. S)a ber 2Bunfd§

in mir aber immer l^errifd^er auftritt, fo beute id^ l)eute: „33ieIIei(^t boc^!" unb

fprec^e il^n in ®otte§ Flamen au§. ^d) rebigiere einen S5oIf§fa(enber: „S)a§ neue

^ai)x", beffen erften ^afirgang id) S^nen gleid^jeitig öorlege. S)iefer erfte ^a^x=

gang ift eigentlict) red^t unbebeutenb, aber er ift fet)r freunblic^ aufgenommen
toorben, unb id^ pbe eine S^reube an bem Äatenber.

5^un mürbe aber biefe iJreube an bem 33ü(^Iein jel^nmal größer in mir mie in

ben Sefern, menn — Unb je^t ti3ft fic^ ber langgel^egte SGßunfcf) in bie l^erslic^e

Sitte auf: Suen ©ie mir ba§ @ute, geel)rter iperr, unb geben ©ie mir einen,

menn aud) fleinen 5luffa^ oon i^l^nen für ben näc£)ften ^a^rgang.

^d} mei^, ©ie merben mit foIcf)en 33itten überhäuft fein, ©ie fönnen fie

nidt)t atte berücffic^tigen; aber mir, bem Sauern au§ ©teiermar!, ber au§ ganzer

©eele beftrebt ift, fein „Dleues ^al^r" nac§ unb nad^ ju einem guten 3Sol£§bud§e

ju geftatten — mir ermeifen ©ie bie ®üte.

äßir in Dfterreid^ finb nid^t reic^ an guten 9Iutoren unb fo arm an treffti(^en

SSüc£)ern; mir muffen, motten mir mag apart ®ute§ bieten, uns an S)eutfct)lanb

menben. Unb gel^e id^ einmal nad§ S)eutfd§tanb betteln, bann toirb mir bie 2öat)I nid^t

fd^toer, ju toem; unb be§megen mieberl)oIe id^ red^t ^erjlid^ no(^maI§ meine Sitte.
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2)er näcf)fte ^o^rgang luirb ju Dftern fc^on in ben S)ru(JE gelegt; fo erroarte

ic^ tiertrauenb Balb eine ,^uftimmenbe 3^^^^-

Wit bem Sluebrucf tieffter 5BereI)rung ^eti^net ^. St. 9lofeggcr.

(S)leici)3eitig bitte id) ouc^ mein „3lu§ bem äöolbe" freunbUc^ anjuneljmen.

@tnc 5lnttD0Tt ?tuet6ad^§ liegt nic^t cor. (Srft nad) trciteren btei ^iQ^ten

Begegnet un§ triebei; ein 3eu9ni§ für ben geiftigen S^etfe^r ber beiben S^ic^ter:

bieSmal eine re(i)t ftienge, bocf) ni(^t ungercdite ^ritif öon ?lucrbad)§ „bleuen

S)ottgefd)i(i)ten" : .Maä) breiBig ^o^ten". Slofegger l^at bie („öeimgartcn".

©tftcr ^ofltgong. öeft 3) Dctöffentlic^te Slnjeige fpötet^in niemal» tüiebet ab=

gebtudEt; in feinen „(Suten Äametaben" gebenft et fogar mit lieben§tüürbiger

Selbftironie ber ?lntt)anblung, bafe er einmal über ^Inerbac^ l^abe fielen tooUen.

^m 5Ia(^la§ 2lucrbac^§, ber iebe§ ^löttc^en beinahe fo forgfdltig aufbetüa!^rte,

toie ©ottfrieb .^eüer, fanb firf) inbeffen ber 5lrti!el: „SÖßenn iä) !omm\ tüenn

ic^ tüieberum !omm'" mit ber öon 9iofegger eigenl^önbig gefd^riebenen ?lbreffe

an bie ßottafc^e 2Bud^t)anblung. S)ic SSefpredjung ift ni(^t Wörter al§ mand)e

unumtünnbenc münblid^e 2lufeerung betDäl)rter ^reunbe ^uerbac^§, 3. 35. 5Cifc^er§,

über bie gortfe^ung ber „^xau 5profefforin" be§ „Solöotfd^", ber „Sträflinge".

„•^luerbac^," fo fc^lieBt 9{ofegger , „ift fein £>orfgef(^ic^tenf(^rei6er me^r.

©eine ^Jlaioität ift ba^in. @r geftaltet nidjt me!^r, er grübelt. Oft fd^eint

e§, al§ gelte il^m bie $a6cl feiner ju erjä^lenben ©efc^ic^te nic^t biel me^r

all ein ^hgelftod, um feine ocrfdljiebenen SSetrot^tungen baran ju !^ängen.

Unb 5luerbac^ ift gebanfen= unb ibeenreirf) tüie faum ein 3^citer. ©d^on bor

breifeig 3af)ren toaren bie 5luerba(^fd^cn Sauern im Sd)tDar3tt)alb fe^r gefd^eite

Seute, unb feit^er finb fic nod) t)iel gejc^eiter getüorben. — i^aii jeber öon

i^nen fann bie taufenb ©ebanfen beö .^oHaboratorö auätuenbig. — Seit feinem

öoUcnbeten ^Jtoman ,^uf ber öö^c- in trelcljcm mit ber reichen 2Gßelt=

anfc^auung be» 35erfaffer» fid) nocl) bie urfprünglic^e Sc^affenSifraft gepaart,

ift 5luerbad^ mit jcbem neuen 5föerfe tiefer l)erabgeftiegen 5leue Hoffnungen

ertöccften bie „^cuen S)orfgef^id)ten", aber biefe finb nid^t met)r öom alten,

fonbern öon bem gealterten ^luerbarf), ber fic^ nun öon feinen eigenen Epigonen

foll meiftcrn laffen muffen. Süßliche Sentimentalität, ^ieigung jur ßel^r*

l)aftig!eit unb Senten^luft ^eiBen bie (Elemente, bie ben 2Bert ber , bleuen

£orfgefd^id)ten" 5luerbarf)5 fo empfinbli(^ fd^mälern. 9Hd)t oft me^r bli|t

bie ©enialitöt be§ bcrütimtcn ^Jteifter» au§ beffen neuem SlBerte ^eröor. 2Bo

fie fic^ aber jeigt, bort tüirb ba§ ^crj be§ Sefer» töarm unb baö 5luge feucht

;

bort freuen tüir un§ an ber @cf)tt)eit unb bem 2lbel ber Schöpfungen, unb bort

glauben töir tüiebcr an bie grofee SSebeutung ^Bert^olb ?luerba£^y in ber

beutfcf)en Sitcraturgefd^ic^te."

3töei 3a^re na(^ bem @rfd)einen biefer bei alter Sd^ärfe töol)ltöoEcnben

Sejprec^ung follten bie beiben einanber ?luge in 5luge gegenübertreten. y(ofcgget

töoHte in SSerlin eine SSorlcfung feiner fteirifd)en Schnurren Ijaltcn unb gab

in 5luerbad)§ 2Bol)nung feine .'^arte ab: „Salb ^örte i(^ öon innen burc^ bie

l^alboffene %üx laut fagen: ,5lBir fennen un§ fd^on, tüir fenncn uns fd^on!

5lber begierig bin id^ bo(^, ft)ie er ausfielet!' 211-^ \<i) eintrat, ftanb er fc^on

on ber 2:ür, ber gut unterfe^te, breitfc^ulterige ^liann mit bem großen .Raupte,

bem l)albfurj gefd)nittcnen, hjeüigen |)aar unb Sotlbart unb ben munteren
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^ugen. ^n ft^lid^tem .^üusüeib — lä) eftimei-e mid^ noc^ an bie graue SSlufe

mit id) glaube grünen 5lu[ferlägen — ftanb er ba unb breitete bie ?lrme au§.

@r berbarg feine Überrafdjung nidit, al§ et miä) fa!§. ,©ie fd^auen \a au»

tüie ein 2)orf!aplan !" rief er; Aä) ^ah^ mir ©ie al§ einen ftar!en, berben,

großartigen 5ilpler gebac^t. 6ie finb noc^ gar jung, @ott jum @xu^!'

^it beiben Rauben fi^üttelte er bie meine, bann fü!§rte er mi(^ gu feinem

2;if(^e. ,Unb toa§ fagen 6ie ju mir?' rief er nun unb fteüte fid^ tüieber in

feiner gangen S5el)äbig!eit öor mxä) l^in. ,S3in i(^ fo, tüie ©ie mic§ gebadet

l^aben?' ,?^aft/ fagte id), ,nur iünger, frifd)er, nic^t toie einer, ber — ber

in ber ©tobt Berlin lebt, fonbern —' ,9lun'?- ,©onbern im SSergtnalb

oben, bei ben SSauern unb Zögern.' ,6ttDa fo toie ein ^örfter, ni(^t toal^r?

©e^en ©ie, mein lieber 9tofegger, i^ meine, ^örfter finb toir £)ic^ter aUe,

?5^örfter unb §eger im großen ^enfct)entx)albe/" ®er §eimat 9tofegger§ ge=

backte 5luerbad) in freunblid)em ^i^^üi^^^nfen an feinen bortigcn 5lufent^alt

im ^al^re 1848. „@§ ift ein fd)i3ne§ unb ein beutfd^es Sanb. Wix ^at einmal

ein alter ^Pfarrer im ©ditoarglralb gefagt: £)eutfd)lanb ift lt)ie eine ^ß^ramibe,

ber oberfte Seil, bie ©pi^e, ha^ ift 39erlin; ber breite ©runb, ben man nid)t

loeitl^in ficf)t, aber auf bem attes rul)t, ha^ ift ha§ 23olt üon 5llemannien bi§

©teiermarf. 5luc^ bie beutfdje .^unft unb 5Poefie unb SCßeltanfc^auung , l^abe

ic^ borauf h^m Pfarrer geauttoortet, fu^t in i^rer llrfprünglid)feit unb Un=

mittelbar!eit in unferem ©üben; gegen ^Jiorben !^in fpi^t fid) ba^ alle§ ju, tüirb

feiner unb fc^örfer, llüger unb !älter ^d) get)e no(^ lüeiter unb fage: ©üb=

beutfdjlanb ift unfere ^inb^eit unb ^ugenb, 5iorbbeutfd)lanb unfere 5Jlönnli(^=

!eit unb unjer 2llter. ^ft eä nid^t fo? ^d) mu§ ^äufig nad) ©üben jiel^en, um
mir ^ugenb ju ^olen; id^ braud)e fie gerabe je^t für meinen ,t^orftmeifter-, an

bem id) eben arbeite." 5)er SBiber^att biefe§ 2BilIfomm§ tönt au» ben 3eilen,

bie 9tofegger offenbar gleid^ nad§ biefem ©efprdd^ on 5luerbad^ rid^tete:

5^od^ma(§ üon ^erjen banfe id^ für bie fo freunblidie 3lufna^me, bie ©ie mir

angebei^en liefen. 2Bie l)Oc£) unb raert ift eine ©tunbe, bie man mit einem

bebeutenben 5Jiienfdt)en anbringen barf!

2Bie bitte id) ©ie, Ijoc^gee'^rter .^err, l)eute bocf) ja meinen fteirifdl)en 9}ortrag

mit Sf^rer ©egentoart bee'^ren ju toollen! 5Jlir toirb fein, id^ lefe nur für ©ie.

5)tit l^er^Ui^ftem @ru^ oeret)rung§t)ott

Berlin, 13. Dtooember 1878. ^. ^. iRofegger.

^uerbad§ !am nid^t nur ju ber 25orlefung, — gum ©c^lufe, al§ ber ^eifatt

md)t enben tüollte, ging 5luerbact) in ba§ ^ünftlerjimmer , oerlangte, ba§

3flofegger ettoag jugebe, unb fü!^rte i!^n felbft noct)mal§ öor ben ^örerfrei§:

„^^ tt)ilt nid^t '^eim," fo f(^rieb ber ©teirer am näd^ften 5Jiorgen, „of)ne ©ie,

l^od^berel^rter |)etr, noc^ einmal Qefel)en ju '^aben. ^c^ fteige olfo 5Jtorgen Freitag

mittags tüieber in SSerlin au§ unt> bleibe bie ©am§tag früt) f)ier (.^aiferbof!).

2)a lüitl id^ ©ie bann nad^mittag§ auifucf)en unb ©ie bitten, ha^ ©ie mir nod)

ein ^alht^ ©tünbd^en fd^enften.

5Der geftrige 3}ortrag toar b«r luftigfte bon allen, ben id^ '^ielt; fo oft ic^ ^ijx

^anpt erblidte, ging e§ mir tearm inö ."perj. i^d) banfe, ba^ ©ie gekommen finb.

S5eret)rung§bott $. ^. Ütofegger."

Sluerbad^ lub ben ©aft für ben Slbenb ju fid^. „^ft'§ red^t fo?" fd^lo§

feine ^arte. ^e^aglic^ fa^en bie beiben beifammen. ^ebe§ ßöbelein unb
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jebe§ grofee 806 na^tn 5tiicr6ad) mit frcubcfttaf)Icnbcm @c[i(^te t)in: „er liebte

e§ fo fct)r, t^clicbt ju fein." %ucxbad) Ia§ feinem ©oft nod) bic erftcn Kapitel

be§ „Q^orftmeiftet" öor. Siofegger bcicf)tete gerabeju, baß er nnrf) ben „bleuen

S)orfget(i)i(^ten" fic^ fcfiav-f über feinen 22ßirt öffentlich fiabc öerncfimen loffen.

5lucrbad) gab if)m in gcmütlic^fter Unbefangenf)eit ^Iblofe, unb ^um %h-
fc^icb fprac^ er ba» troftreicf)e, üerbeifeungaöoEe 2Bort: „^a, tüir geboren 3U=

fammcn nnb toerben un» nid)t mebr fremb."

®k\ä) naä) feinem Sßiebereintreffen in ©raj melbete fi(^ 9tofegger bei

bem neugetüonncnen ^reunb:

Slebaftion bes ^eimgavtcnS, ©raj.

.^odigeel^rtcr §err!

@nblirf) bin icb l)eimgefcf|rt, unb je^t erft fü'^Ic \d), tt»ie eTfcf)öt)ft! '^a^ oiele

©efeicrtwerbcn bin \d) balt nicbt gctoobnt, barum i)at mxd) bie Üteife angegriffen.

<Bd)ön war fie freilieb, aber ba§ Scbönfte auf meiner ganzen Steife roar bcr '^benb

in Sbi^ft" ^aufc. SBäre id^ Don ben öielen ©inbrüdfen, oon ber Steife, Dom Unraof)t=

fein, nur nid)t fo ermübrt gctoefen! 2lbcr td^ babe e§ gefüljlt, tva^ ©ie mir gaben —
unb \d) füble e§ nod^, unb icb überbcnfe ee nun.

9lufri(^tig, öerebrter .sperr, id) bin ba§ erfte ^^lai mit 5lngft ju ^bnen gegangen,

icb fürcbtetc, ber 53tenfcb toürbe bem Siebter, ben icb ^od) Ocrebre unb im tiefften

jperjcn liebe, nict)t gleicbfommen, unb es raürbe eine S)iffonanj entftcbcn in meinem
©ernüt. Tarum mar icb fo innig erfreut, al^ id) fat): ber ''JJtenfd) ift i)[n bcr

Siebter, e§ ift (Jinl)eit. ÜJeltumfaffenb unb meltliebcnb ! 3)a§ ift '^lucrbad). äöic

beller ©onncnfdiein ift e§ mir in bie ©eele gejogen. Selbft bie „gebier",

„6cl)mäd)en", meld)e bie SBelt, bie mafelnbe, aU folcbe bejeid^net, id) fanb, ba^

eg Söorpge finb. ^cb ^ahi oorbcr ba» Äinb unb ben SBeifen nie in einer
•i^erfon gefeben. 2Bie febne id) mid), fo gottbegnabet, fo glüdlid) ju fein rcie Sie!

.g)eute la§ id) : „2Bie ber öJroBöater bie ©rofemutter nabm". 3Bie ba§ gut

unb milb , mie ba§ fdliön ift! ©§ ift ganj gemiß: menn bie blutige 33}elt niebr

|old)e Sicbtuugen 3U lefen befdme, fie ginge beffere 3Begc. 2ßenn Sie, geebrter

^err, müßten, mie glüdlid), mie banfbar mid) ein — menn aucb nur fleines —
Stüdcben Don ^b"^" füi^ ben „.^eimgarten" mad)en mürbe! ^cb glaube, ©ie

täten e§. i^cb glaube, ©ie opferten mir ein paar ©tunben, ©ie macbten mir

etmaS jurecbt. ©§ gibt fo ticle beffere unb oornebmere ^-Blätter al§ bcr „^einigarten",

aber c5 gibt fcinö, ha^ ebrlicber märe, baö e§ ber SBelt beffer meinte, ^cb lege

ein Programm bei. '^Iber biefeS ©d)reiben b^t bod) nicbt ben Oaupt^roerf, ©ie ju

bitten ; es t)at ben ^wed, i^b^^en ju bauten, oon -fper^en ju banfen für alles, mag
©ie mir in meinem lieben getan b^bcn, alö id) nocb auf ber 3llpe ein .öirte mar —
alä id) mit meinem jungen äßcibc im 3Balbe faß unb mir in ^b^^'^ ^üd)ern lafcu; ©ie

baben 'Jlnteil an meinem .y>erjen5leben, fo mie ©ie 3lnteil an bem i^eben beö ganzen

beutfd)en SSolfee b^ben. Unb icb '^o.nk ^bnen für bie ©tunben, bie ©ie mir in

Berlin fd)enften; ©ie gaben mir bamit meb^' ^^^ *^i^ öiellcid)! abntcn.

Sb^' „Jagebucb auc- äBicn" laä icb untevmcg« mit grcuben burd), nnb tann

micb beute nod) nid)t entfd)lie§en, cö 3urürfjufd)iden.

©eien ©ie, boü^öercbrtcr ^err, aus ganjem .öerjen gegrüßt öon

©raa, 25. ^Jioüember 1878. ^i)xem ']>. SL Ütofcgger.

Sic aufrid)tigfteu ®rüfec an ^i)xc liebe fycimilie! ^JJtögen ©ie meiner ni^t

ganj öergeffen; üicllcid)t rubren uns bie 2Bcge nocb einmal ^ufammen, »ie icb i"'

Gebauten ja oft unb oft bei Stb^^^i meile.

„3a, lieber ütofegger," fo lautet 9luerbadb§ (Srmiberung, „feit lange l)at mid)

nicbt§ fo gcn-eut fou bie perfünlid)e 33cgcguung mit Sbnt-m. Sie JB3at)rt)aitigfeit

beg innerften Scbcifciuö in ben ^robnftionen mirb buri^ ßrfcbeinen unb ^efeclen

ber ^Perfon unb öor allem burcb ben Jon bcr ©timme erft nun tlar nnb bcmäbrt.
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@§ ift ein immer empfunbener Bitteter Mangel, ha^ ber Xon be§ ^unbe§
nid^t in ba§ gefd^riefiene 3Sort ge'^aui^t merben fann.

2Benn mir Ratten f)ÖTen fönnen, ober menn man t)ätte fijieten tonnen, toie ber

©|)re(^ton ^eifter @oetl^e§ mar!

@inen ^Beitrag für ben „^eimgarten" !^atte ber getabe burc^ bie 35oIIenbutig

be§ „f^orftmeifter" in Slnfprud^ genommene S)id)ter ni(^t jur öonb. @r über=

liefe if)m o^ne ^onotat fein öorl^et im „2)eutf(^en ^ontag§bIatt" gebtu(fte§

£uftf^iel(^en „üiiegel oor", ba§ aud) toitüict) in 9tofegget§ 5Jtonat§fd)tift mieber=

^olt iüutbe. (g§ toat ba§ ein.^ige ^al, bafe ^iluerbacö ben noc^ me^rmal§ in bet

©^TQdje be§ ^erjenS gefaxten Slufforberungen 9tofegger§ gut ^HitatBeit f^olge

leiftete. ©ein Ie|ter SSrief an 9iofegger ift ein reiner 5l6f(^Iu§ eine§ menfd^=

li(^ unb fünftlerif(^ ben!tüürbigen $ßrieftDec^feI§

:

«erlin, 5. m&x^ 1880.

2Sie miffen @ie e§ einem angutun, tiefcer ütofegger, aber aud) toie tool^ttuenb

toirft bie überatt burc^leuditenbe Intimität 2ft)reö ^iatureüs!

^n ber S5erbüfterung, bie je^t gar nid)t meieren toiE, im ^inbücE auf ben

Äulturöerberb unb bie S5ertoilberung be§ (Sefi^marfS ift fold) ein SSrief toie ber

^'fire ein toa'£)re§ ßabfat. ^cf) t^obe olfo hoäj auf gerabe ©eelen getoirft.

könnte ic^ St)ren ^erjlidien 3u^uf nur auc^ burc^ eine 2at ertoibern! i^cf)

toei^ nidit me^r, ob icf) in früheren Jagen leichter unb rafd^er in 2lu§arbeitungen

toar; e§ mag auc^ tooi)t ba§ Sitter fein, ba§ mid^ fcE)toerfäIliger unb bebenffamer

mac£)t.

^c^ toiE unb mu§ ^unäd^ft alle ^raft äufammen^alten für enblic^e fjijierung

meiner 2eben§gefct)ic£)te ; id) fann noc^ nidC)t befttmmen, ob id^ Slbfd^nitte barauä

ober ba§ (Sefamte auf einmal |)ubliäieren fann.

äöa§ iä) öon fteinen ©efc^ic^ten 2c. nod§ fertig bringe, mu^ einer neuen

5lu§gabe ber öorl^anbenen jugeroenbet toerben.

©0 bleibt mir alfo nicf)t§, al§ ^^nen üorerft l^erjüc^ ju banfen unb bie

3ut)erfic^t au§äuf|)redE)en , ba§ ©ie mir nur ein gutes ©ebenfen betoa^ren toie id^

;3f)nen al§ 3^r l^er^tirf) grü^enber ^ert^olb Sluerbac^.

9iofegger e'^rt Sluerbad^ bi§ auf ben heutigen Zaq aU einen feiner erften

Anreger. @in glei(i)e§ !^at ^Injengruber au§ guten ©rünben bi§ an fein

ßeben§enbe getan. 3II§ 5lnfänger fanben bie beiben 3)eutfd)öfterreid§er in

ben beften „©(^tüargtüälber 2)orfgef(I)id^ten" me^r al§ eine ©d^ule: §eimat=

Xuft toel^te i'^nen entgegen au§ ber fat!§olifd)en ^Pfarre 5torbftetten , bem

Geburtsort 5luerba(^§, bem @(f)aupla| feiner meiften Srgö^lungen. SSiS ^um

tPrefeburger ^rieben öon 1805 :§atte 9^orbftetten ju SSorberöfterreid^ gehört,

unb fo ftar! toaren bie aItfircl)Urf)en unb alt!aiferlid§en Überlieferungen in

biefem 2ßin!el öon „©d^tnäbifd^ = £)fterrei^", bofe e§ ^uerbac^ bei feinem

erften S3efud^ in SBien 1848 ju OJlute toar, al§ göge er in eine !§eimatlid)e

©tabt. „S)ie erfte fogenannte ©e^enSlnürbigfeit, bie i(i) betrad)tete, hjar bie

©tatue ßaifer ^ofefS. 2)a§ ift ba§ ebelfte Heiligtum SBienS."

Genau fo bad)ten iebcr,^eit bie beiben großen i3fterreic^if(^en 9}ol!§bi(^ter

be§ 5^a(f)mär3. ^n ber aUererften, üirjlid) jum 23orfd§ein gefommenen S)orf=

gefdf)ic^te 5lnäengruber§: ,Xoh unb Seufel" toirb ^aifer ^ofef, „ber S)efpot au§

|)umanität" , al§ toa!§rer ^rgiel^er ber 5Jtaffen öer^crrlid)t. Unb eine ber

lieblid^ften ^inb'^eitlerinnerungen 9tofegger§, ein unöerge§lid^e§ Kapitel feiner

,3ßalbf)eimat, Reifet: „51I§ iä) ben Äaifer ^ofef fuct)te".
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^u§ feinem ©ebuttsort 5llpel bei ^ricglac^ mad)t fid) ber SGßalbbauernbub

3ut ^ußtoanberung auf; hüxä) bie ^annenforfte unb Söicfcngtünbe feinet

oBerfteirifc^en |)etmatgaue§ ftcigt er in ba§ Zal ber 5!Jlür,^ ^inab, marf(i)iert

mit geringer SBegse^^rung über ben Semmcring, fu(i)t ein Üiad^tlager in einem

61aII ber Sonbftabt 2Biener= "ilJeuftobt, bie ber tneltunfunbige 3iunge für bie

©rofeftobt 3Bten (jält, unb pilgert bann Don ber näc^ften Morgenfrühe bi» in

bie fin!enbe 5Iad)t unoerbroffen tüeitcr. Snblic^ erreicht er bie alte ^aiferftabt.

Sein erfter 2Beg fü^rt jum 3^1-'^ feiner Se^nfuc^t, ^um Äontrolorgang. ^n
ber §ofburg fragt er einen ftattlid)en 'iRann nac^ bem ^aifer ^ofef. 3^er

^Ingerebete ftu^t eine Söeitc, l)olt ben Knaben nd^er aul unb tüillfat)rt i()m

f(f)lie§lic^ ; er faßt ben kleinen an ber §anb unb ge^t mit i^m, am „metallenen

S^ieiter", bem £en!mal ßaifer ^ofefö, Dorüber — in bie ßapu]inergruft.

„Sangfam f
(^ritten tuir jtüifd^en großen fteinernen unb erzenen 23lö(fen

unb Säften l}in. Sor einem folc^en — er fati au» mie eine riefige 2^oten=

tru!^e — blieben tuir fielen, ^er öerr nal)m mir füll ben .^ut Dom ^opfe,

bonn legte er feine öanb auf ha^ 6r^ unb fagte: -öier, mein Su^gc, in

biefem Sarge ru^t unfer ^aifer ^ofef'."

(Seftorben fc^on Dor me^r al§ feii^^ig ^f^^^'^n.

„So i}ab^ iä} i^n gefuc^t, ben großen ßaifer, ben tDir nimmer oergeffen

fönnen, ben ba§ SSolf fo lieb t)at noc^ ^eute." —
2eibl)aftig ^at er feinen ßiebling nic^t me^r gefunben. 5Jht ber Seele

fu(^t Olofegger — unb nid^t blo§ 3f{ofegger allein — befto eifriger bi» jur

Stunbe ben jofep^inif(^en (Seift in Öfterreid^. S)ie (5^efd)id)tfd)reiber ber beutfdien

3)i(^tung fpred^en längft Don einem ^^^^alter ^riebric^» be» ©ro^en. 3ii^

minbeften mit bemfelben Stecht ließe ft(^ in ber önttDidlung bei geiftigen

ßeben§ in 9iofegger§ SSaterlanb ein ^^^ta^^ter ßaifer ^ofefs II. abgrenzen. @r

l^at nid^t nur ba§ ^urgt^eater begrünbet, ba§ ber ^of^P^iner Sd§ret)Dogel au»=

baute. 2)er Schöpfer ber neueren Siteratur in 2)eutfd§öfterrei(^, ®rillpar]er,

rief in bem getualtigen ©ebid^t „Sein S^entmal" ßaifer ^of^f 3um Üiid^ter ber

lebenbigen StaatöDerberber, jum 3iäd^er ber toten Staatyretter auf. 3lnaftafiu§

®rün befang „Sein SSilb" in ben „2Biener Spaziergängen" unb Derfünbete feine

Staat§lDei§^eit in hm l^onlorbatöfämpfen be» öerrenf)aufe». Unb al» 3iü"9Ci-'

unb Diac^folger biefes erften großen 5Di(i)tergefd)lec^te§ befennen fiel) bie @belften

ber neuen (Generation ju benfelben ©efinnungen. ^ofep^inif(i)er ©eift erfüllt

bie bebeutenbften Sittenfc^ilberungen ber Sbner — „3)a§ ©emcinbcfinb", „@r

lafet bie§anb füffen", „@lauben»lo§?" — unb bie ^ugenbbic^tungen Q^erbinanb»

üon Saar: „^ilbebranb" unb „^nnocen»". 2)iefen jofcpl^inifc^en 2öortfül)rern

ber ^unftbicl)tung, ber afabemif^en 33ilbung, be§ ißürgertumy unb bc» 5lbcU

reiben ftc^ ebenbürtig ber Sramatifer be^ „^Pfarrer Don Ä^ird^felb" unb ber

ßrjä^ler be» „(Gottfuct)er" an: ^Inei 33olf5bic^tcr , hu, beibe Don dauern l)er=

ftammenb, auc^ für ben 9iäl)rftanb ba» propt)etifcl)c, bem 33olfi3=ßaifer gcltenbc

SQßort eine» 3tei(^äbcutf(^en, (SJeorg ^oi'fter, beltial)r()eitcn : „5lu5 ber ^^acfcl

feinet ©eniul ift in Cfterreid) ein f^unte gefallen, ber nii^t mieber erlifdtjt."

2Cßien, -diJ. ^uni 1908.
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S)ie (Sefiipc, Don benen bog japanijcfie 3Sol! am S(^Iu^ be§ ^tiege§

gegen ßl^ina im ^aljxt 1898 betuegt toutbe, tooten fe^r gemifd^ter %xi. SOßol^l

l^otte man ba§ er^ebcnbe SBetou^tfein, nid)t nur bem !^od)mütigen Sel^tmeifter

auf btm geftlanbe bie pj^tjfifc^e tüie moralifdie ÜBetlegenl^eit be§ emanäiptexten

6(^ülei;§ Betüiefen, fonbetn ouc§ bem fultuxftoläen Europa gezeigt gu ^aben,

bafe man Don nun ab etnft genommen fein tüotte. 5lber toenn in ben

f5^reubenbe(^er be§ 6iegex§ auä) ein 2^ropfen 3Qßermut§ gefoHen tüar: bie

^nteröention bex bxei eutopäifi^en W&ä)k nad) bem ^rieben öon ©:§imono=

fcü, fo l^atte boä) ber ^xkq Gräfte getuerft, bie bi§ ba^in gef(^lummett,

unb öor allem toax e§ ba§ 9loffenbetüu§tfein , haö fid^ jie|t jum exftenmal

geltenb macfite. 2ln bie 6teEe be§ ^affe§ gegen ß^ino txat bie Slbneigung

gegen „ben loei^en 5Rann".

^a§ neue Staffengefü^l exl^ielt für feine Slu^exungen balb eine fefte f^^oi^iit

unb ein beftimmte§ 6^ftem. ^m ^a^xe 1899 gxünbeten bie gül^xex bex

SSetuegung in Xotf^o bie Tö-a döbun kai, ben „oftaftatif(^en ßulturbunb".

2)ie ^ntfte^ung unb bex 3^ed biefex (S^efellfdiaft tüuxben im ?luguft jeneg

^aftxeg in bex in S;ientfin exfc^einenben (^inefifd)en Leitung Kuo wen pao,

offenbax oon ^apan au§, mit folgenben Sßoxten üex!ünbet:

S)er gefamte @rbftei§ äerfällt in bie Steile 3lfien, Europa, 3lfxtfa unb Sluftralien

(^Imeiifa fc^eint al§ Europa raff enöerttanbt in biefen ©rbteit mit eingefd^loffen ju

fein). 3n neuerer 3'^it fi"b bie Europäer aEmäl^lidE) immer ftörfer, bie Stfiaten

immer f(i)ttiä(f)er geworben, ^n bem Kriege öon 1894 l^aben ßliinefen unb

i^apaner bie äöaffen gefreu^t, 'Jtationen, bie jufammen mo^nen, finb überein^

anber tiergefaHen unb faben ficf) gegenfeitig bef)anbelt toie Unfraut (toörtUc^ „toie

^i]ä}'x^k\]ii)"). Europa aber ^at infolgebeffen eine noc^ größere 5ti(^ta(^tung an ben

Sog gelegt. 6{)ina, ^apan unb Äorea finb bie brei einanber benarfibarten 9leid)e

in Oftafien; fie finb aujeinanber angetoiefen raie ^af)iu unb Sippen unb foEten
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\iä) gegenseitig :^elfen wie ^arre unb Seid^felftü^c^). Söenn [ic fi^ jel^t nid^t

aufammentun unb üerbinben, |o tuerben fie in nicf)t ferner 3eit bie ©flauen öon
anberen fein, ^n ^apan finb bie gcbilbeten klaffen üoE 39e£ünimerni§ über biefen

StuSbliff, unb in i^rer ©orge t)Qbcn fie ben oftafiatifcf)en .^ulturbunb (ct)inefifd)

Tung ya t'ung wen hui, japanifd) To-a dobun kai, lüörtücf) „^unb ber gemein=^

famen .^uüur £>ftafien§") gegrünbet. S)ie 3n)ecEe biefe§ 23nnbe5 finb bie folgenben:
1. Unüer(et[te 9(ufred^ter^ltung beö Status quo in Oftafien; 2. |)ebung beö
SSitbungSftanbeö ber SSeüölferung unb f^örberung aller latente unb f^-ä^igfeiten;

3. Stärfung ber nationalen Gräfte. ^Jlan ift übereingefommen, einen ^4>räfibenten

be§ Sunbe§ unb fieben SSorftanbömitgüeber ^u erlüö^^Ien, foroie einen @efd)äfte=

fül^rer unb fieben ©efretäre, S)er 33unbe§)3räfibent ift ^4^rinä ilonot)^ ber ipauptfi^
be§ 33nnbe§ in %ott}o. Stu^erbem n)erben in ^anfou, 5peting, «S^ang^i, {^-ucfiou,

ßanton unb Äorea nac^einanbcr ^^üeiggefeEfc^aften gegrünbet, öon bcnen jebe

roieber einen ^räfibenten für fid^ ^at.

£a§ Seitmotit), has au§ biefem ©rünbunc^gbofumente ^etQu§!lingt, ^crxfd^t

^eutc mit öerftärüer ^taft im oftofiatifc^en ^onjei-t, tro| Sojettüirxen unb

cnglifrfje): StEtanj. ©e^en tüir aber junäd^ft einmal, tüie fid) bie S^ötigfeit

bei neuen „.'^ultutbunbes" geftaltete.

3Bo» .Q'orea onlangt, beffen SoSlöfung öon ber cE)incfifd)en Dber^errfdjaft

ben ©egenftanb Don 2lrt. I bei SSertragel Don 6l)tmonofe!t bilbet, fo toirb aud)

ben ^opanern niemoll unüar gelüefen fein, bo§ biefel ßanb für i^rc 3taffen=

Derbrüberung ba^ am toenigften aulfic^tlDoEe f^elb bot. 5111 bie japanifi^en

2:ruppen im ^uli unb 5luguft 1894 in ^orea jur „SSefreiung" bei

SSafaEenftaatel Don ber d^inefifd^en ^errfd^aft lonbeten, mögen fie Don ber

SSeDöüerung mit äfinlidtjen @mpftnbungen aufgenommen morben fein, wie fie

im 3ö^re 1592 bie |)orben bei |)ibet)of^i ^interlaffen ^aben, Don bereu

(Greueltaten ber !oreanifd)e ^auer unb ©infengfud)er noc^ i)tuiz ju erjä^len

ti3ei§. £)ic 25erfud^e ber Sieger, toälirenb bei ßriegel ilire Sd^ü^lingc ju

„reformieren" unb ju mobernifieren, toaren ^iemlid^ belanglol, ober fie l)oben

bem japauifd)en 33olfe nic^t met)r .«^rebit in ^orea Derfc^afft all ber ÜiüdfaE

ht§ ^errn 5)Hura in alte 6amuraigetDo^n^eiten, unter bcren (5influ§ er am
8. Ottober 1895 burd^ feine Solboten bie ÄiJnigin all einen unbequemen

politifd)cn ?^a!tor in barbarifd)er äßeife ermorben lie§. Überhaupt ()at bal

^errifd)e 5luftreten ber Japaner in ßorea unb nid^t jum menigften bie 'tKotjeit

ber japanifdjen ^ulil, gefe^lofer SBanben, bie eine tüa^re 6d)redenlberrfc^aft

in ben §afenplä^en führen, faum ba^^u beigetragen, bie 9tefte l^iftorifc^er (ir=

innerungen auf ber ^albinfel ^u Dertüifc^en, unb in ber ScDölfcrung meit

me^r ^urdtjt Dor ben europäifierten 8tammelgenoffen all ßicbc ,^u i^neu

ertoedt. 2lber abgefe^en baDon ^at ^oreo burd) feine iat)rt)unbcrtclange 5ln=

le^nung an ein übergeorbnetcl Staatimcfen nic^t blo§ bie 5fi^)i9f'^it' fouberu

aud^ ha5 Sebürfnil Dcrloren, aEein ^u ftef)cn : bal Sanb ift politifc^ tot,, unb

bie Japaner toerben cl nid)t mieber ^^um .lieben ernjcden. 'OJfau tiat bcnn

lDot)l aud) bal ncugefi^affcne ^^aiferrcic^ ^infid^tlidl) einer felbftänbigcn (5in=

^) 6in bctiebte» S^ilb in (il)ino. 2)ie 2)etc^fc( ber ^rociriibrigen c^iitenfd)eit Siaxxc rubt,

»enn bo» 3"9ticr auigefpannt ift, auf einet Stü^c, rcoburd) bie Äarre in borijoutali-t V-'ngc

gebalten iinrb.
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glteberung in ben oftafiatifdjcn 9iaffen6unb aU ^offnung§Io§ aufgegeben, unb

^opan axöeitet fiter mit äl§itl{(j^en 5)Ietfioben toie ©iitopa in ßfitna, b. f). e§

betrachtet ba^ Sanb al§ fialb untertoorfen unb gtoingt ifim bie ©etüäfirung

feiner Sßünfc^e ouf. 2)iefe ^[Retfioben tüürben üermutlii^ f(j^on ganj anbere

Dtefultate gezeitigt fiaben, toenn ber grofee 9tiöale öon 9lorben nid)t glei(^=

fatt§ feine 3tele bort öerfolgte. ^nbeffen ift bie Tö-a döbun kai au(^

in ^orea nic^t untätig getoefen, unb bie Nippon shimbun füfirt in ifirem

S5eri(i)t über bie @efellfd)aft je^t fünf 6(i)ulen auf, bie bie le^tere bort

teils gegrünbet, teilg übernommen unb umgeftaltet fiat, teil§ unterftü|t.

Sie finb über ha^ ganje 9iei(^ oerftreut unb befinben fi(^ in @öul, in

S^l^öng ^ang, ber alten ^auptftabt be§ ^iorbens, in 6t)ang iin (^Proöinj

§am ttjön^ to), in ^ong iin (JProöiuä 6fit)ung (^t)öng to) unb in 2;ai !u

($rot)in3 ßljöng ft)ang to). gerner ift öor turpem mit Unterftü^ung ber

©efellfd)aft eine 6(^ule in ßobe {3a:pan) gegrünbet toorben, auf ber

Koreaner, toofil großenteils Söfine öon SSerbannten, bie in ^apan ein ?lf^l

gefunben fiaben, unterrichtet toerben. £)iefe ©ci^ulen follen SSeamte, Offiziere

unb ßaufleute für ^orea liefern, bie gan^ in japanifd^em ©eifte tätig finb

unb japanifc^en !^tozdm bienen. @in toeiterer ßinftuß töirb geübt burd^ bie

5tufnafime politifd)er Flüchtlinge, benen ha^ 5lf^lrec^t um fo lieber gelüäfirt

hjirb, tüenn fie reformatorifc^^e 9ieigungen unb antirufftfc^e (Sefinnung ^aben.

Tlan fiofft, auf biefe SCßeife eine japanifci^e ^Partei im Sanbe ju bilben, bie

ber biplomatifciien unb fommeräieHen 5lrbeit ben SSoben ebnen, bem ruffifc^en

Einfluß entgegenir)ir!en unb bie ^erein^iefiung be§ ßanbe§, toenn nici)t als

felbftänbigeS , bann al§ abhängiges, aber barum oieEeicj^t noc^ nü^li(i)ere»

©lieb in bie auc^ politifci) gefci^loffene Staffengemeinfcj^aft ermöglichen foH.

äBie fic^ freilief) ha^ fcj^ließlic^e 6ci)icffal .^oreaS geftalten toirb, ha^ bürfte

in erfter Sinie baüon abhängen, naci) toelciier Seite einmal ba§ Sc^toergetoic^t

ber je^t noci) forgfam in ber Sci)tüebe gehaltenen ruffifci^en unb japanifc^en

SSeftrebungen fin!en toirb. 2)aburc^ toirb benn aucä) bie 9lic^tung ber ge=

famten oftafiatifci)en ©nttoidflung ftar! beeinflußt ioerben.

Sßefentlic^ anberS liegen nun aber bie SSerfiältniffe mit Se3ug auf ß^ina,

unb fiier bot fici) ber Sätigteit ber Tö-a döbun kai ober, tüie fie öon ben

ßfiinefen genannt toirb, ber T'ung wen hui eine große unb bantbare ^^uf=

gäbe. 2ll§ ber triebe öon Sfiimonofeü gefci^loffen töar, unb bie SSebingungen

beSfelben be!annt tüuiben, ging burci) bie Greife be§ ci)inefif(^en ßiteroten=

tum§, fotüeit fie an ber 3eitgefc^ici)te teilnahmen, ein Sturm ber (Sntrüftung.

Srei^efinfinnbert in 5peting öerfammelte Siteraten reicijten im grüüiiafir 1895

unter güfirung ber beiben S^ieformatoren ^'ang Ijeu töei unb ßiang f'i ci^ao

beim ^enforat einen fcijriftlici^en $roteft ein, in h^m fie SSerlegung ber §aupt=

ftabt noci) htm Innern, S3ilbung einer neuen Slrmee unb gortfe^ung be§

Krieges forberten. £)ie SSetöegung ift in Europa !aum betannt, jebenfaES

nici)t ber geringften S5eaci)tung getöürbigt toorben, unb boc^ flößte fie bei bem

^Inl^ange unb bem ©inftuffe ber Siteraten ber c3^inefifci)en 9legierung bie größten

SSeforgniffe ein, ja fie brol^te fogar eine Zeitlang bie ganje politif^e Situation

äu gefä^rben. 2)er griebenSöertrag töurbe aKerbingS unterzeichnet unb rati=

\
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fijiett, abtx !etne Sä^maä) ^ätte in 6t)ina Bitterex empfunben hserben !önnen

al§ bie 2)emüttgung getabc feiten§ ber öetac^tetcn „Barbaren be§ Oftens",

bie in bet f)iftorif(^cn Übetlicfefung al§ plünbetnbe ©ttanbtäuber lebten,

benen ß^ina bk Kultur gcfc^enft ^otte, unb bie ^um £an! bafür nun bcn

^remben nad^Iiefen. SBä^rcnb man in bcn europäif(i)en Diationen unb i^tcr

Kultur immerl^in ettüae ^mpofQntcö unb 5l(^tung gebietenbcö fa^, bcm man
aud) bie erlittenen 5iieberlagen auf 9ied)nung fe^te, l^atte man für biefeg feit

bem 5lltertum befannte „gleiönerift^e ^^pgmäent)ol!" nur §ofe unb 9}er-

ad)tung. S)a§ toarcn alfo bie ©mpfinbungen , bie bie Japaner nacf) bem

.Kriege in ß^ina Dorfanben, unb tuenn man beben!t, in tote furzet !^nt fte

biefelben in i^r ©egenteil öcrtüanbelt fjaben, tüie fte, in richtiger @r!enntni§

ber S}er^ältniffe , gerabe bei ben ßiteratcn i^r politif(^e§ 23efet)rung5tDcr! be=

gannen unb i^re fd)limmften ^einbe oon e^emal» ju i^ren eifrigften 5ln^ängern

mad^ten, fo lüirb man bem fingen 25olfe feine Setüunbernng nidjt oerfagcn

fönnen. Slüerbing» toürbcn aÜe ©efd^icEli(^!eit unb aÜer h^leife bie Japaner

nicl)t fo rafd) jum ^iele geführt l)aben, l^ätten i!^nen ni(^t bie ^nbifferen^

unb 3]erftänbni5lofigteit (Sutopa» — mit 5lu»na^me Don 9lu§lanb — in bie

^änbe gearbeitet.

©leid) r\aä) bem 2lbfc^lu§ be§ neuen §anbel§t)ertrage§ im ©eptember 1896

begann bie japanifc^e !Kegierung il)re ^anbelSbe^ie^ungen ju (Jl)ina in gro§=

artigem ©tile ju erweitern, ^on bem in einem ^ufa^protolotl vereinbarten

9ted)te auf national = iapanif(^e 5lieberlaffungen (ßonäeffionen) in allen ge=

öffneten §äfen, inSbefonbere aber in ©!^ang!§ai, Slientftn, 5lmo^ unb §an!ou,

tourbe fogleic^ (mit 2lu§na!^me üon 6^ang!^ai) ©ebrauc^ gemacht, neue

japanifc^e S^ompferlinien an ben (^inefifdien unb foreanifc^en Mften, folüie

auf bem 5)angtfe traten mit §ilfe ftaatlic^er Suboentionen in§ ßeben, eine

DJlenge Heiner (^etoerbetreibenber unb §anbtoer!er, aber unter gern^altung

be§ Äulielement», flutete in bie .^afenplä|e, unb bie Sinfut)r japanifcljcr

2Baren mürbe burd) ©rünbung eigener SBan!en in Ü'^ina, burc^ S^ilbung oon

^anbelsgefettfc^aften unb |)anbel§!ommern , fotüie burd) 33erbittigung ber

gradjtfä^e überall geförbert. 2)er toefentlidifte 5lnteit an biefet Semegung

aber fiel, neben bem tüd)tigen, fprac^lii^ gefd)ulten unb mit ben

5lnfd)auungen be» £anbe§ oertrauten S^eamtenperfonal ber ©cfanbt*

fc^aft unb Äonfulate, bem oben genannten iSunbe ber T'uug wen hui ju. S)ie

gemeinfame 8c§riftfpra(^e (wen bebeutet mijrtlii^ „Sd)riftfprad)e", „Siteratur")

machte t)ierbei ben erften SSermittler. 5lu» ben 6d)riften ber c^inefifd^cn

Üteformpartei toiffen tuir, einen lüie großen ßinflufe bie ßeftüre japanifdjer

polttifd)er, nationalölonomifc^er unb f)iftorifd)er 2Berfe, jum Seil Überfetjungen

au§ europäifdjen Sprachen, fd)on auf bie ^been unb 5piöne ber fieiter ber

Semegung oon 1898 get)abt l)at. ©erabe bei Ä'ang l)eu tnei, l'iang !'i d)aü

unb i^ren 5ln[)ängern, alfo bei benen, bie tnenige ^at)re frül)er ben 6ntrüftung»=

fturm gegen ^apan entfad)t t)attcn, begann benn aud) ba§ 23}crE ber iser^

fö!^nung erfolgreid) cinjufe^en. ^i)X ^intrei'j auf ^apau, auf feine mobcrne

Umformung unb feine baburd) möglid^ gemad)te, oon ber d)inefifd)cn fo gän,^=

lid) üerf(^icbene SteEung (Europa gegenüber mußte in (^'t)ina oicl ]u benfen
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geBen. £>ie 9lefoxmotoren Ratten ballet an einfiu^tetc^en Greifen ^apanl,

fotoie an feinen SSettretern in 6!^ina einen ^{üdt^alt, bev i^nen in ber Stunbe

bex (Sefat)r öon gtofeem 91u|en toutbe unb bie§ au(^ !§eute no(^ tft. ßiang

!'i ä)ao erjö^lt in feinem inteteffanten SBerfe „@cf(^id§le ber 6taat§i:eform

unb i^ter 9iea!tion im ^a^xt 1898", n)ie ex felbft fic^ bot bem ^eüngex

SSlutbabe im September 1898 mit ben S)o!umenten unb SSüd^ern ber ^artei

in bic japanifdie ®efanbtf(^aft unb öon ha nacf) ^^Po" flüchtete, toie ober

fein politifdjcr ^reunb, ber begabte %'an ffi t'ung, einer ber Vertrauten be§

^aifer§, bem S)rängen ber Japaner, bie i^m ba§felbe 2lfQl boten, nid)t nac^=

gab, fonbern öorjog, ben 5Jlärt^rertob ju fterben. (@r tnurbe am 25. Sep=

tember ergriffen unb am 28. entl^auptet.) 5luc^ bie anberen ^ü!§rer ber

9leform!omitee§, bie fi(^ na^ ^apan gerettet !^atten, fanben bort bereittüiUige

Slufnal^me unb !onnten öon ba au§ il^re im ßanbe gebrudtten ©i^riften, bie

3um 2;eil einen fanatifd^en |)a§ gegen (Suropa prebigten, unfd)lT)er in G^ina

öerbreiten. 6o fanben fid) alfo auf bem Sßoben ber gemeinfamen @(^rift unb

ber gemeinfamen 5lbneigung gegen ba§ 5lbenblanb bie @egner öon el^emal§

tüieber, unb e§ ift ein na^eliegenber ©eban!e, ha^ ou§ biefer ®emeinfam!eit

ber ^ntereffen !^erau§, unter ^Jcittoirtung ber d)inefifd)en Sleformatoren, ber

neue oftafiatifd)e ^ulturbunb entftanb. ^n bem ^rinjen ^onot)e, $Präfibenten

be§ japanifd^en Oberl^aufeg, einem ^olitüer oon ejtrem panaftatifd^er 9tid^tung,

unb bem Sharon 9iagao!a fanben fid^ bie geeigneten $erfönlic^!eiten für bie

5imter eine§ ^räfibenten unb SSijepräfibenten.

Unter S5eact)tung bc§ in ben Sd^riften ber ^Reformatoren immer unb

immer tnieber au§gefprod£)enen @runbfa|e§, bafe bie 5!Jtac^t eine§ 3Sol!e§

in Ie|ter ßinie auf feiner SSilbung unb feinem äBiffen beruhe, begann bie

T'ung wen hui il)re 5lrbeit bamit, audf) in 6|ina ha§ 91iöeau ber aE=

gemeinen ^rjiel^ung unb 5luf!lärung ju er^ö^en ober rid^tiger in mobernem

©inne umzuformen. 3" biefem 3^fcfe grünbete fie, ebenfo toie in ßorea,

neue 6dt)ulen ober übernal^m fold)c, bic bereite beftanben; ferner f(^uf fie eine

Slnjat)! c^inefifd^er 3eitungen, liefe japanifd^e 2öer!e in d)inefifd^er §orm öer=

breiten, lieferte §ilf§Mfte für iiberfe|ung§anftalten , bie me^rfarf) oon ben

^roöiuäialregierungen eingerichtet toaren, unb in benen europäifcjie 2öiffen=

fc^aften ben ßl^inefen äugänglid) gemadt)t Serben foEten; aud§ frf)irfte fie ja^l^

reid^e Japaner p ©tubienjtüedfen nad§ ßl^ina unb 30g djinefifd^e Stubenten

nadt) ^apan, ftet§ barauf beba(^t, ben (Seift ber SSerfö^nung, jugleid^ aber

auct) ha^ 9iaffenbetr)ufetfein unb bie nationale Selbftad^tung jn toecEen. So
entftanben aufeer ber großen Döbim shoin (b. ^. „Schule ber gemeinfamen

Literatur" ober „Kultur") in %ott)o, too c^inefifd^e Schüler für bic pl^eren kä)^'

nifdjen Sel^ranftalten öorbercitet toerben, Sd^ulen in Planung, §u(^ou, %mot},

Smatotü, fpäter audt) in ^^aoting fu unb oieIIeid)t nod) an anberen Orten,

ä^on ben Leitungen ber (SefeUfdiaft ift an erfter SteEe i^r S§ang:§ai=Grgan,

bic T'ung wen hu pao, ju nennen, bie in rein c^inefifd^er Sprache täglich

erfd^eint, fidf) aber ganj al§ iapanifd^e§ Vlatt gebärbet, neben merttnollen

;3nformationen öiel törichten ßlatfd§ bringt unb oor aU^m bie 9luffen unb

S)eutfd^en bei ben ß^inefen öerl^a^t ju mad§en fuct)t. ^m 5Jtai 1901 tourbe
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in 6:^ang:^at ba^ gto^e Tiing ya t'ung wen shu yuau („6tubicnanftalt bcr

gemcinfamen Kultur Oftafien§"), in htm ettüa 170 ^opaner für faufmännifd^e

unb politifd^e 33erufe in ß^ina an§ge6ilbet toerben, in einem eigenen neuen

(Sebäube feieiiid) eröffnet, ^u ber ©intüei^ung toaren nid^t nur bie c^inefifd^en

^probinjiolregierungen eingelaben, fonbern aud^ bie europöifd^en ^onfuln unb
Qnbere ongefe'^ene ^erfönlic§!eiten hjo^nten it)r bei. 5)ie großen 5Proöinjial=

fatropen toarcn jtoor nic^t perfönlid^ erfc^ienen, liefen fid^ aber burd^ SScamte

Oertrcten nnb f)atten au^erbem befonbere (S^Iürfh)unfd^fc^rciben überfaubt. 5Jlit

ben bei fold^en ©elegenl^eiten gebrauchten DtebehJenbungen barf man e§ jtöar

im Orient oieEeid^t nod^ n)eniger genau net)men al§ im Occibent, inbeffen

fdC)einen biefe immerhin Wohlüberlegten ©dfjriftftürfe ni(i)t ol^ne ^ebeutung

3u fein, ©o fd)reibt ber injtüifdtien öerftorbene Siu !'un ^i, bamal§ ®eneral=

gouöerneur in 9ianfing, nad^bem er auf bie Sebeutung be§ Unterridt)t» unb

ber 5luftlärung für ^apan feit feiner politifd^en Umformung t)ingeh)iefen

:

„S)arum jeigt fid^ in ben Stegierungämettioben S^ire» ßanbeö ein unabtäffiger

f^ottfcfiritt. Unb loenn Sie fic^ in @üte ju unferem Sanbe l^ernieberneigen, wie

eine ^3Jtutter juni ^inbc, fo fönnen wir in banfbarer 5tc^tung i^^nen öerficfjern,

ba§ eä unfer eifrigfter äöunfcf) ift, Sbnen nadjjuftreben. ©cE)ün öor :3a^ren l)a^t

iä) beim Sl^rone beantragt, junge unb energif(^e 6t}inefen, bie entjd)iebcne unb
augfid^t§t)oHe fyä^tgteiten traben, au§3un3ät)Ien unb ju ©tubienjtDecfen nadj ^apan
ju entfenben". gerner 6t)ang cf)i^ t'ung, ©eneralgouöerncur in 2Bud)ang : „^JJtöge

bie Eröffnung biefer 2ef)ranftalt bie görberung ber SBiffenfc^aft unb bie ©tärfung
be§ oftafiatifc^en 3ufammenid)tuffe§ jur fyolge ^ben. ^DJtügcn grünbüc^e unb
gen)iffen^afte @r,^ie|un_g§grunbfä^e barin toalten, ba§ 2Biffen unb (Jl^arafter ju

ft^oner (fin^eit fid) ^ufammenfügen. 2)ann werben nid)t nur bie ^yäfiigfeüen ber

einzelnen beftänbig n)ad)fen, fonbern es wirb and) bie fvreunbfi^ait jwifc^en unferen

beiben Säubern immer inniger fic^ geftalten; ba§ aber wirb in 2öa^rf)eit ©egen für
ben Often bcbeuten." 2^eutüc^er nod^ ift 'Jjü lien t)uan, ©ouöerneur Don (itjefiang:

„^Dtöge biefe <5(^u(e baju beitragen," fo fd^reibt er, „baß ber tüdjtigen illänncr be=

ftänbig mel^r werben, wie bie ©onne fi(^ ernent unb ber ^Jtonb fid^ Derjüngt, bafj bie

(5ntfd)loffenfjcit unb ba§ Sclbftbewu^tfein Cftafienö wad)fen, ber i^egel)r(id^feit unb
bem 2tnbrängen (^uropa§ aber ein ^aü geboten Werbe."

5tber oud^ in anberer ©eftalt begann bie 6aat ju fprie§en. 5iad^bem

man bie ß^inefen ju bcr @rfenntni§ gebrad)t ^atte, bafe i^nen bie curopäifd^cn

3Biffenfd)aften in ber japanifd^cu ^o^'^ öiel leichter jugänglid^ feien al» in ber

fremben, hjar e» nur natürlid), ba§ bei ber in Gfjino öerfud^ten Dieuforniung

bc§ Unterric^tölnefeng biefe 6r!enntni§ einen ftarfen (Sinftu^ ühk. 3^a§ ©bift

bom 10. 3;uli 1898, ba§ aufeer ber Unioerfität in ^cfing aud^ bie ßrrid)tung

neuer Sd^ulen oerfd^iebener ©rabe in ben ^Prooinjialftäbtcn anorbnete, ift eine

bon ben toenigen 5)k§regcln bc§ ßaifer§, bie bie Üteaftion überlebt f)aben, unb

feinem tnefentlid^cn ^n^atte nad) bie folgenben ^afjxc I)inburd) in .^Iraft gc=

blieben. £ie ^roDinjialrcgicrungen, bie für bie Sefd)affung geeigneter £ef)r=

!röfte 6orge tragen mußten, loanbten fid) teiltneifc an europäifd)e unb amcrifa=

nifd^e ^iffionare, größtenteils aber an ^apfin ^^ii-'t^ SSermittlung bcr Tning

wen hui. 2)Ht ben ^Jtijfionaren madjte man oielfac^ ä()n(id) üble (Erfahrungen

toie mit anberen Europäern auf anberen ©ebieten; fonftige fprac^= unb Ianbe5=

tunbige 5lu5länbcr toaren ni(^t üor^anben, unb fo fam benn eine ernftlid^e
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^on!urtcn3 für ^apan aud^ gar tiidit in i^roge. SSor allem toaren e§ bie

©eneralgouöerneure ßiu !'un t)i, 6f)ang c^i^ t'ung unb 9)uan f^i^ !'at, bie

bie 51nle!§itung an ^apan auf biejem tuie auf ntandiem anberen (Sebiete Befüx=

toorteten, unb junädjft iapanifd)e Seigrer für ifjre @cf)ulen engagierten. (5)uan

f^i!^ !'ai, ben ©eneralgouöerneur oon ß^i^i, für ftd) ju gewinnen, mag für

bie :3apaner ein Befonberer Srium^)!^ getoefen fein, benn er toar öor bem

5lu§6ru(^ be§ .«Krieges aU bipIomatifd)er 5lgent ßi l^ung (i^ang§ in ^orea i!^r

eröittertfter ©egner unb ift je^t t)iellet(i)t i!^r einfluferei elfter greunb.) ©o
lüurben au§er einer größeren Slnja!^! onberer ße]§rer im ^eröft öorigen ^a!§re§

bie 5Profefforen ^attori, SCßatanabe, OJtorimoto unb 2:ono jur S^euorbnung be§

llnterri(^t§tt)efen§ in ben ^Probinjen S^i£)li. .^upei, §unan unb ^^tä)uan naä)

ß^ino Berufen. 5lu(^ S^ina feinerfeit§ entfanbte einen SScrtreter ber ^^eünger

Uniöerfität nacf) S;o!^o, ber ha§ japanifi^e Unterri(f)t§tDefen ftubieren foHtr.

SQßieüiel japonifdie Seigrer in S^ina trirfen mögen, entjie^t fi(^ ber europdi=

f(^en 35eurteilung ; bie oBen ertoäl^nte 3ß^tung T'ung wen hu pao öet=

öffentlic^te am 20. 3iuli 1902 ben S5erid)t eine§ ^apaner§ über eine 9teife

öon ßl^ungüng nac^ ß^engtu in ©^ec^uan, tüorin ber SSerfaffer erU)ä!^nt, ha%

er felbft bort im fernen SCßeften in mehreren 6täbten Sanbgleute öon i^m al§

ßei^rer angetroffen 1)ahe. 5i!§nlt^ !^aben fi(^ bie 35erl§öltniffe im ^Jlilitärtoefen

geftaltet. 5ln bie 6tette ber beutfc^en ^nftruftoren, bie frü!§er in ß^ina mit

unglei(j^em Erfolge tätig tooren, finb faft au§fc^lie§lid) japanifd^e Offiziere

getreten; auc^ !^ier toaren e§ in erfter ßinie ßt)ang c^i!§ t'ung unb 3)uan fl^i^

!'ai, bie fii^ ber japanifd^en §ilfe bebienten. ^m §er6ft 1901 Bereifte ber

ouc^ in SÖerlin nid^t unBefannte ©eneral i5^u!uf^ima ben 5)angtfe, anfdt)einenb

um bie bortigen ©eneralgouoerneure ^u einer 5lrmeereorganifation in größerem

6tile burd^ bie Japaner ^u oeranlaffen. @inen bire!ten Erfolg nac^ biefer

9tid)tung ^in fd^eint bie Steife aEerbing§ nic^t gehabt ju l^aBen, toie benn eine

fold^e 9{eorganifation aud^ Oom ^florben au§ge!^en bürfte, too fict) je^t bie erften

Slnfönge jur SBilbung einer jentraten 9fiei(^§armee oorBereiten. OB biefe

Slrmee mit bem ©eifte erfüllt toerben toirb, ben bie Japaner für il^re 3h3edfe

toünfi^en, löfet firf) Bei bem 6piel lontrdrer ."Gräfte in ber ^auptftabt fdjtoer

Beurteilen. 2)agegen !§at f^ufuf^ima mit feinem gtoeiten Sluftrage, ben @enerol=

gouOerneuren unb ©ouöerneuren be§ 3)angtfe=2::ale§ eine @inlabung be§ ^lifabo

3u ben jopanifdtien ^yianöOern gu überbringen, me!^r ©lücf ge^aBt. S3on

SGßud^ang, ^Jianfing unb ^figanüng (5lnl§ui) tourbe eine grofee 2ln50^I (^inefif(^er

Offiziere nad^ '^apan entfanbt, unb ber @inbrud£, ben bie militärifdf)en ©d)au=

fteEungen, benen üBrigen§ aud§ ber foreanifd^e ^remierminifter Beigelool^nt

:^aben fott, auf bie (Säfte gemad^t, !ann jcbenfaßg fein ungünftiger getoefen

fein; barauf beutet toenigften§ bie 2;atfad^e, ha% feitbem bie ßntfenbnng

d^inefifd^er Cffi^ierSafpiranten auf bie japanifd^en ^rieggfd^ulen , mit ber

ßiu !'un t)i unb ß^ang d)i!^ t'ung Bereits im ^al^re 1899 Begannen, Bebeutenb

au§gebe!^nt toorben ift. ©d^on oor längerer ^^it tourbe bie ^al^l biefer

3öglinge auf über 200. angegeBen. ©o ift ber japanifrfie @influ§ auf aüen

©ebieten in (Sl^ina Ijeröorgetreten : nid^t nur auf bem fommerjiellen unb

maritimen, fonbern anä) auf bem inbuftrießen — j. 39. in ben großen @ifen=

\
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tnerfen iinb ©cfc^ü^fabrüen S^ang i^i^ t'unge- ju §anl)ang — , fotoie auf bcm

bct 2}erh)altung — 3. 35. in ^e!ing, tüo bie ^oltjet öon einem iopanifi^en

Beamten au» 2;o!l)o otganifictt tnitb — unb auf beut bet ^^inauj. — baö

gto^e, bon 5)uan f^i§ f'ai öot fur^em angeregte llntetne'^utcn, bie ©i'ünbung

einer 9tei(i)5banf unb ©infü^nmg einer neuen Sßä'^rung, foH au§geiprod)ener=

mafeen in 5tnle(}nuug an bie 5Bor6iIber ^apon» in§ 2Ber! gefegt tucrben.

6ine befonber» tüic^tige 9i'otte fpielt in ben cfjinefifc^rjapanifcJien S3e=

jiel^ungen ein ^]louient, ha§ öieücidit ha§ 6ebeutung§t)oIlfte in bcm ganjen

^ulturauggleid^ ift , an bem aber bie japanifdien 9taffebeftrebungcn noc^

einmal ernftlii^ 3u ©(^aben fommen fönnen. 6§ ift bieg ha^ maffenl^afte

Öinüberftrömen d^inefifd^er 6tubenten nad^ ^a^an. 6(i^on oben toar ertnä'^nt

tüorben, ha^ bie Üieformatoren ber ^'ang=t)eu=h)eifct)en 6(^ule für eine 51eu=

geftaltung unb .Q^räftigung be§ (^inefifc^en 6taat§tDefcn§ befonber§ auf 3apan

al§ Söorbilb ^ingetüiefen :§atten; fie hjoren e» aud), bie in 9leben unb «Schriften

unabläffig 3U Steifen in» 5lu§Ianb, öorne^mlic^ nad) 3opan, ermal^nten, unb

fAon bamalg, im ^a^re 1897, begann infolgebeffen eine ^Injat)! ^n^änger ber

„neuen Se^re" in bem benai^barten ^^K^i^eidie bie „tüeftlic^en äöiffenfd)aftcn"

5u ftubieren. 2)er (S^ebanfe njurbe öon ben Öouoerneuren be§ 'J)augtfe=2;ale§

aufgenommen, unb tüie tnir gefe^en, ertoäl^nte Sin !'un t)i in feinem ®lü(J=

tt)unf(^f(i)reiben auabrüdlid^, ha^ er bereite öor langer 3cit ^ic ©ntfenbung

(i)ineftf(i^er Stubenten naä) ^apan ouf amtliche Soften beim li^rone beantragt

!^abe. 5lu(^ bicfe 5lnregung ber öerfemtcn Üteformatoren ^at bie c^inefifdje

9f{egierung nie tüieber fallen laffen, unb faft fämtlid)e ^roöinäialregierungcn,

^auptfä(^Ii(^ bie ber 9)angtfe=$roöin3en, fotüie bie öon fyuüen, (S^cüang unb

d^i^li, ^aben feitbem, befonber§ aber feit ber SSojerperiobe, in immer größerem

5[Ra§ftobe leiltneife auf i!^re .'Soften 3iöil= unb 5Rilitärbeamte , fotnie junge

Stfpirantcn nac^ ^QP^n entfanbt, teilmeife ^aben fie ju unabhängigen etubien=

reifen aufgeforbert ober fie unterftü|t. ^^m ^uni öorigen ^al^re» l^at ficf) eine

befonbere „©efellfdiaft jur SSeförberung öon ©tubienreifen im 5lu§lanbe" mit

bem 6i^e in S^ang^ai unb Joft)o gebilbet, bie, toie au§ i^ren ©tatuten !^er=

öorget)t, (ebiglic^ Sieifen nac^ ^apon im 5luge ^at unb ^\ä) ber ©tubentcn auf

2ßunfd) bei if)rer 5lbreife öon ©l^ang^ai tüie bei i^rer ^ilnfunft in ben iapani=

fct)en ööfen annimmt. Sind) bie Tö-a döbun kai ift natürlich eine ftet»

bereite ^Vermittlerin für bie nac^ neuem äBiffen fudjenben Stjinefen unb untcr=

^ält in 2o!t)o einen großen ftlub mit SCßo'^nräumen für i^re ©(^ü^linge.

ßnbe Porigen S^^i^^» tüurbe bie 3^^! aEein ber in ben ©deuten öon Xo!i)o

befiublic^en 6!^inefen auf über 700 angegeben ; ba auä) in ^poto fii^ öiele auf=

galten, fo mag i^rc @efamtf)eit je^t töeit über looo betragen. 2)ic ©rünbe

für biefe junebmcnbc SBeöorjugung 3iapon5 al§ 23ilbuug§ftätte (Nfjinaä finb

ni(^t fc^Pjer ^u fct)cn. (^§ finb einerfeit» bie größere 'Jcä^e bc» l'anbc», bie

geringeren Dteifefoften unb bie billigere Sebeusfü^rung in ben bortigcn ©tobten,

anberfcitS aber auc^ bie größere 'll^ntic^fcit ber ßeben»auffaffung unb ba»

beffere SSerftönbni» be» (^inefifdjcn ©eifte».

„Sapan ift un» räumlicf) na^e," wirb in bor 2;enficf)riit Ä'aug pcu loei» öom
S)eäember 1897 au»gqül)rt

;
„bie ®ebräu(^e in feiner Stcgierung gteid)cn ben unjcrcn,
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feine poUtiftfien formen finb füt un§ om öerftänbUd)[ten , am öraud^ftarften unb

am leiditeften eiti^ufüfiren." Unb ä'^nltd^ in ber S)en!|(i)rift öom 29. Januar 1898:

„i^apanS üieligton unb ©itten finb ben unferen öemanbt, 2Bot)nung unb Meibung
ber SBeböIferung in 3uf(f)nitt unb ^a^ ber unferen ätinlic^, feine nü^li(i)en 33ü(i)er

fönnen tt)ir leicht fopieren u. f. h)."

Europa ^ot nichts getan, um btefet Senbenj entgegenäuai'Beiten : eine im

^a'ijxt 1896 etfolgte 3ln!ünbigung (S^ina§, naä) ben großen ©taaten be§ 3Beften§

eine 5lnga^l iüngerer ß^inefen jut 5lu§6ilbung fc^itfen ju moüen, tüurbe mit

®lei(i)gültig!eit aufgenommen, unb ha man in ß^ina fa^, bofe t)on ber Seite

|)tlfe obex aud^ nur ^nt^teffe für ^ulturBeftreBungen nid^t 3u ertoarten fei,

üBertüanb man bie feit ^a'^rl^unberten überlieferte 5lbneigung gegen ha§ ^n]th

öol! unb manbte fi(^ i^apan ju, ba§ ben ß^inefen freili(^ — in jeber SSebeutung

biefe§ 5lu§bru(f§ — nä^er lag.

IL

@§ bebarf tüol^l !einc§ S5ett)eife§, ha^ bie ^nfi^auungen , mit benen

3:aufenbe öon inteEigenten ß^inefen im Saufe ber ^ai^x^ in ^apon erfüllt

toerben, bie f^^orm, in ber man fte mit mobernen äBiffenf(^aften bort be!annt

mactjt, unb bie ^rt, tüie man fie le^rt, auf bie tüeifee 9fJaffe einerfeit§, auf
ha^ Sanb unb 33olt i'^rer ßel^rer anbererfeit§ '^injublicfen, nid^t ol^ne großen

ginfXufe auf bie ©nttoidlung ber £)inge in g^ina, ja in gan^ Oftaften bleiben

!önnen. §ier aber liegt aud^ bie Mippe oerborgen, an ber, toie oben an-

gebeutet, bie d^ineftfc^=iapanif<^en S9eäiet)ungen bei mangelnber 3Sorftd^t ein=

mal einen gefö^rlid^en 5Ri§ belommen !önnten. 2öa§ bie d)inefifcl)en 6tubenten

in ^apan lernen, ha^ finb nic|t nur bie neuen ted^nifctjen Biffenfd^aften,

e§ finb aud^ bie politifd^en unb fo^ialen ^i^^en eine§ gerabe in biefen beiben

5Punften nod^ ööllig unreifen, aber fe^r alülugen S3olfe§. @in fol(^er politifd^er

2)D!trinariomu§, tute er in ben iugenblic^en köpfen !^ier gebeizt, unb ber öon

25ol!§bertretung, 5Parteiminifterien unb äl^nlid^en iüe[teuropäif(^en SSegriffen

p:^antafiert, ift mit bem cl)inefifd)en (5taot§tt)efen feiner ganzen 9latur nad^

fdt)lec^terbing§ unöereinbar. 2)enn al§ nottüenbige ßrgäuäung gefeilt ftd^ ju

i!^m eine S^ertocrfung unb SSerod^tung aller altl^ergebrad^ten d^inefifd^en

©taat§einrid^tungen, unb e§ pngt nur öon bem Temperament ber einjelnen

ab, ba^ biefe§ ©efül^l jum getüalttätigen Umfturafanati§mu§ au§artet. 2)ie

2;räger biefer ^been lönnen nad^ i^rer 9iüd£!e:^r in bie §eimat, tüenn fte

3a^lreid^ genug finb, ein l^bd^ft gefä!^rlid§e§ Clement bilben: mit öortri^igen

^änben löfen fie bie fittlid^en SSanbe, bie in (Sl^ina bo§ ^nbioibuum feft an bie

9led^t§orbnung ber §amilie unb bomit an bie 9ted^t§ovbnung be§ (Staaten

!nüpfen, SSanbe, bie burd^ ^ol)rtaufenbe geheiligt finb, unb bie aEein ha§ fefte

©efüge be§ d()inefifd)en ©taateS au^mad^en. i)iefe fittlid^en ©runbgefe^e

mögen oeraltet unb mit bem mobernen ^ortfd^ritt nid^t oereinbar fein, aber

e§ ift ein gefäl)rlid§e§ Unternelimen , fie lieute plb^lidl) abfdljaffen unb ben

europäifdien 9?ed)t§ftaat on ilire 6teEe fc|en ju motten; ju i^rer Umformung

unb ifirem @rfa| gcl^bren tueife SSorfid^t unb eine seitUdf) unbefd^ränfte gnt=

toitflung. S)er ungeftüme S)ränger toirb Gräfte entfeffeln, Pon beren ©etoalt
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er öor^er nid^tl i^cQ:^nt ^al unb bte i^n felbft famt feinem SBet!e öerfc^lingen

fönnen. @in fold^ unöebod^te» 3]orcjel^en fjai bie 9tefoi-mbetüegung öon 1898

ju ©(^anben lüetben loffen unb i^ren l^oct)begabten gül^tern ba§ l'eben ober

bte §ettnat ge!oftet; ein ät)nli(^er Jßerfud^, in fanatifd)cr SBeife unternommen
unb oielleic^t oon einer fremben 9iegierung unterftü^t, !önnte unabie^6are

f^olgen ^a6en. @» finb aber nic^t blofe Japaner, bie bcn 25ertretern „3ung=
6:^inQ§" Unterrid^t in ben Siedeten be§ mobernen ©taat»bürger§ erteilen, —
auä) bie eigenen Sanb§leutc ber le^teren Reifen babei. ©d^on oben toar ermähnt
tüorben, ba§ mel^rere ^itglieber ber ^'ang t)eu Ineifc^en 9teformpartei, öor

aßen Siang !'i d§ao, fic^ nad^ ^apan gerettet l^atten; aud^ ß'ang l)eu toei felbft ift

fpäter, iebcnfall§ geittoeilig, bort getüefen. 2)ieie unru!E|igen ©eifter :^oben

burd) il^r ©(^id^fal aud^ ben legten 9teft öon Cbie!tioität oerloren unb prebigen

in Rettungen unb ^lugfd^riften nid^t blofe moberne§ Staatsrecht, fonbern cor

allem aud) einen toilben ^o§ gegen bie ^ai[erin=5Rutter unb i^re SScrater,

gegen ba§ rcaftionäre unb forrumpierte SSeomtentum im allgemeinen unb gegen

bie 5)lanbfd^u» im befonberen. @§ finb bicfelben ©ebonfen, bie man täglid^

in ber englifd^en treffe 6^ina§ unb ebenfo in ben (Schriften berjenigen finbet,

bie o^ne eigene» Urteil au§ biefer treffe abfd^reiben. S)a§ ^auptorgan ber

3teformatoren in ^apQi^ ift bie oon Siang !'i d^ao herausgegebene, in Zottjo

erfd^cincnbe Leitung Ts'ing yi pao (b. ^. „ßlare 9iatfd)löge" ober „9{at=

fdjlägc für bie 2;'fing=2)^naftie") ober, toie fie ie|t ^ei§t. Sin min ts'ung lii

(„SSIätter für nationale 9teform"). @§ ift flar, ba§ biefe beftänbige 5lgitation,

Perbunben mit ben fonftigen ©inflüffen, auf bie df)inefifd)en ©tubenten il^re

2Bir!ung au§üben mu§, unb bie S3efd)reibung einer SSerfammlung ber le^tcren,

bie ein Slugcn^^euge gibt, getoä^rt ein bej^eid^nenbeS 33ilb: „3nm Znl in

europäifc^er Xrad^t, bcn 3opf abgefcf)nitten, mit ber 3ifiorette im 53hinbe unb

einem blafirten ©efid)t»au§brud£", fo toetterten biefe Jünglinge in ben mafe=

lofeften ?lu5brücfen gegen bie @inridf)tungen i§re§ Sanbe§.

3n ß^ina ift man biefen ®efal)ren gegenüber nid^t blinb geblieben. 3m
f5^rü!^ial^r 19o2 l^ielt e§ ber d^inefifdje ©efanbte in 2;o!t)o, 2;f'ai fün, für not=

toenbig, feine Stegicrung auf bicfelben aufmerffam gu matten unb it)r ju

empfehlen, üon einer toeiteren (Sntfcnbung d)inefif(^cr ©tubcnten nad^ ^apan

abjufe^en ober n)enigften§ bei ber 5luön)a!^l oorfid^tiger ^u fein. 3)er 3i"f)Q^t

biefe§ an hav ^inifterium bc§ 5lu§ern in $(^e!ing unb angeblich aud) an bie

(Scneralgouocrneurc in 51anfing, Sßud^ang unb ßanton gcfanbten Scrid)t»

gelangte, met)r ober n}euiger cntfteUt, in bie japanifd^e $Prcffe unb rief bier

leibenfd^aftlic^en SBibcrfprud^ ^erPor. S» ift nid)t unintercffant, bie ^n=

fd^auungen ber befonncnen, nidjt fanatifd)=lonfert)atiöcn d^incfifd^en .(Greife

fcnnen ju lernen, n)ie fie bei biefer Gelegenheit in ber fel)r augcfe^cnen

Leitung Slirn pao ^um ^lusbrud famen. £a» Statt fd^ricb am 11. ^JUii

19U2 in einem längeren 5luffa^e unter anbcrcm:

©crabe je^t, roo (if)ina öon Ungtücf unb ^Jtiebertagen ^eimgcfuc^t n^irb,

luünfdjt eö bcfonbers, ^Jluffliirung ^n üerbreiten unb bie Oteflicrung ju reformieren.

SJorbebiugung l^ierju ift bie J^eranbilbung tüd)tiger 'OJtänner. !^m .OinLUii-f barauf

nun, ba^ Sapon mit un§ bem gleid)en (Srbteit angehört, bie gleiche 5d)riftfpra(^c
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befi^t, unb wir bal^er bie ^Jtef^oben für jene Oleiorm bon i'^m toeit leiii)ter ent*

lehnen fönnen, '^at man bie ©tubierenben ^u il^rer 9Iu§16i(buTtg borttiin gefanbt.

^an gafi fic^ babei ber .'poffnung l§in, bafe ber lebenbige ^JlnbUd 3a'£)lreirf)er guter

35DrbiIbcr jold)e i^äf)igfeiten ^eranbiiben tüürbe, beren bie 9fiegierung jur fünftigen

äJerwenbung bebarj. 5tun erfährt man aber, ba§ bie 9tefte ber ll'angjcfjen nnb

Siangfc^en ßlique ftc^ in S^apan Oerfrod^en '^aben unb bort beftänbig neue Sln'^önger*

fc^aren jammeln. ^i)Xt Seigren beftel^en in bem töricf)ten ©efd^toä^ öon einer ©leid)^

berecbtigung ber S3oIf§^o'£)eit unb in bem watinfinnigen (Serebe öon freier ©elbft=

beftimmung unb ^^uf^ebung ber 9legierung§getoaIt. S)ie ©tubenten mögen urf^rünglic^

öon 3uöerläffigem unb feftem 6f)arafter, öon e^renf)aiter unb geraber ßJefinnung

jetn, fie toerben ber Stegierung auä) S)anf wiffen für bie äöo^Itaten ber 9lu§'

bilbung, bie fie i^nen ju teil toerben lä^t, unb narf) S3eenbigung i§rer ©tubien

»erben fie if)re .^enntniffe auct) anäutoenben ®e(egen|eit ert)alten. Söirb biefe

ßmpfinbung ber Sot)aIität gegen ben .^errfc^er unb ber S)anfbarfeit gegen ben

©taat aber erft einmal befeitigt, fo werben fie ^war öieEeid^t jene öerWorrenen

hieben nocf) immer nic^t in bie 2:at umfe^en, aber e§ ift ju befürct)ten, ba| fie,

bie an ^^fl^ten noc^ jung unb an Temperament nod) unfertig ftnb, ben Slufreiäungen

gegenüber ni(i)t ben nötigen Jpalt in fi(^ finben unb t^re anfönglii^e @efinnung

nid^t unöeränbert hetoaijxm. 2öenn ber ©efanbte, mit biefen S)ingen öor Singen

unb in ber ^eforgni§, bie gange Maffe ber ©tubenten fönnte öon ben öerberblic^en

Se^ren infiziert unb it)re ererbte ©orge um ^errfd^er unb ©taat über ben |)aufen

geworfen werben, wenn er ba in bie .^eimat bericE)tet, bamit man ba§ Weitere

«hinübergehen öon ©tubenten öertiinbert , fo ^at er bamit nur getan, toa^i feine

5PfIicf)t war, unb wie fönnten Wir wagen, ii)m beS^alb 9}or^altungen 3U mad^en?

äßenige S^age nadibem biefe feilen gefdtjneben toaten, et^ielt man in ß^ina

ein !Ieine§, ober fef)i; let)tteid)e§ SSeifpicl öon ben 2Bit!ungen ber japonifdien

©rjiel^ung. ^n bet großen ©labt §Qngd)ou tüox, tote in öielen anbeten

^Pxoöin^ialftäbten, eine „moberne" 6(^ule eröffnet toorben. Einige ©enioren

ber ©diület Ratten bereits in japonifd^en Schulen frembe <Bpxaä)en gelernt

unb öerfünbeten nun unter i^ren Kommilitonen bie Seigre „öon bex freien

©elbftbeftimmung", tjexläfterten i^re 35orgefe|ten al§ „oltmobifcfje S3anbe ' unb

pfinten il)re Unfä^ig!ett. @tnet ber ^treJtoren, ber ^ur Stu^e mahnte, toarb

auf§ gtöbfte infultiert, unb al§ einige |)auptunru^ftifter auSgetüiefen tourben,

ftteüte bie ganje ©ct)Qr, t^erlie^ bie ©d^ule unb jog befd)tDerbefü!§renb jum

^räfe!ten. 5l]^nlicl)e SSorgänge fpielten fid) im ßaufe be§ 2^^^^^ ^^^ ^^

mehreren anbeten d^inefifc£)en ße^tanftolten ab, fo auc^ in ©l^ang^ai, h)o bie

fogenannte ^lantjangfc^ule, an bet meutere japanifd^e Seiltet tt)it!ten, infolge

einc§ attgemeinen ©d)ületftteif§ gefctjloffen lüotben ift. 2lbet aud^ in ^apan

felbft fanb balb bet ©cift bet Unbotmä^igfeit unb 2luflel§nuug untet ben

d^inefifdf)en ©tubenten einen ftütmifd^en SluSbtud. £)et ©efanbte 2;f'ai !ün,

beffen S5eti(^t übtigen§, too^l infolge bet öon ^apan et!§obenen 6infptad)e,

!einetlei fidjtbate 2ßit!ung gehabt !^at, toeigette fid^, mel^teten feinet ßonb§=

leute bie jut 5lufnol§me in eine befummle ©d^ule in 5loIt)o nottöenbige @mp=

fe^lung äu geben, ^^folgebeffen btang am 28. ^uli 1902 ein ^aufe

d)inefifd^et ©tubenten in bie (Sefanbtfd^oft ein, fteHte ben SSetttetet i^te§

Sanbe§ in lätmenbet äßeife jut Siebe unb btodEite i!^n fd^lie§lic^ in fold^e

S5ebtängni§, ba§ bie japanifc^e ^olijei ju |)ilfe getufen töetben mu^te. 2)ie

SSotgänge tüiebet!§olten fid) am folgenben Stoge, unb bet ©efanbte fott tat=

fäd^lid) eine Zeitlang banod^ nid^t getüagt l^oben, feine SBo^nung ju öet=
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laffen. 5II§ balb barauf bet 33crtteter (5'{)ina§ bei bcn engliicf)cn .<^tönung§=

fcierlic^fcitcn, ^tinj %']a\ ä)m, ^apan auf ber 9iü(frcifc ^Dafficrtc, tüutbe et

Don ben Stubenten in jubringlicfici: 2Bcife gebeten, bie 2l6berufung be§ @e=

fanbten in 5pefing ju öeranlaffen. ^n^tüif^en mo(i)te ahn ber cfiinefifc^cn

Ütegierung bange getuorben fein bei biefen immer beutlid^er ]u Sage txctenben

ja|}anifc^en ©i-jiei^ungSrefultaten, unb unter bem 5. Oftober erfd)ien ein @bi!t

ber ^aiferin=^utter, ba§ in fel^r öorfic^tiger Sprache ben S5e)uc^ 3iapon§

burc^ ja^Ireii^e ©tubenten ertnö^nte unb bie ©eneralgouöerneure unb
(5)0uöerncure antoie», „intelligente unb c^arafterfefte ^anbibaten aus^utüä^en

unb unter ©elüä^rung ber nötigen Soften nad) ben Säubern @uropa§ ju

fc^iifen" ^). S)ie§ (5bi!t tüürbe in ^apan aU eine ©efafjr für feinen 6influ§

DieHeic^t 33eunruf)igung ^cröorgerufen ^aben, toäre man ni^t ber öölligen

(S)lcid)gü(tig!eit Europa», ba§ jeber betüufeten ©inlüirfung auf bie ^ultur=

enttüidlung in 6!^ino entfagt 3u ^aben fdjeint, ft(^cr getüefen ; aud^ tüar jener

©influfe bereits fo erftar!t, ba§ in ber 2at in S^ina eine japanifc^e Partei

entftanben tnar, bie fi(i^, tüie bie $Iöirfung§Iofig!eit be» crtoä^nten gefanbt=

fc^aftlid^en Seridjt» unb bes @bi!t§ öom 5. £)!tober jeigte, nicf)t me^r bei-

feite f(^ieben liefe. 5lber eine 5tnberung in ben 5(rgerni§ erregenbcn !^ü=

ftönben fd^ien aud^ ber japanifc^en 9iegierung tt)ünf(f)en5tr)ert
; fie regte be§r

toegen bei bem ^^rinjen 2;fai c^en eine fdjärfere .«RontroHe ber d)iuefifct)en

6tubenten burd) bie Stegierung in 5|3efing an. £)er ^rinj fc^lug bem 5I£)ronc

öor, einen ^öf)eren ©pejiolbeamten nod) %ott)o ju cntfenben, ber bort bie

(Stubenten unter feine 5lufft(^t nel^me. S)a§ ^Jlinifterium be§ 5luBern, unb

jmar, tüie e§ in feinem 23eri(i)te beutlic() fagt, im (äinocrftänbuig mit bem

japanifc^en ©efanbten, befürtüortete biefen 3^orf(|Iag, unb burd^ ßbift t)om

31. Oftober toarb ein foldjer StubienbireÜor ernannt, „bamit bem Streben

eine ßeitung ju teil toerbe unb bie grjie^ung eine ^örberung erfatjre".

5)ie tücittragenbe 2Bid)tigfeit biefer ganzen ^rjie^ungSfrage, bie ben

Staaten be§ 5lbenb(anbcl öottfommen öerborgen ju fein f(^eint, ift Japanern

iüie (^^inefen !lar ^um Setoufetfein gefommen, ha^ .^eigcn fdt)on bie bcforgtcn

unb lt)arnenben Stimmen in ßl^ina, bie fid) bort immer tüicber öcrne^men

laffcn, unb bie bie ©r^ietjung in ©uropa aU bie beffcre empfehlen, lüä^renb

öon ^apan au§ ebenfo oft eine Sßiberlegung öerfud^t tüirb. So Reifet e§

in einer c^inefifcf)cn Betrachtung be§ @bi!t§ com 31. C!tober:

2)em gciftigcn lieben ©uropae ciitftrömcn beftänbig o^ne Unterlaß neue 3»bccn,

neue 'DJlet'^obeii ; toenn 6(iina nun immer erft roarten lüill bi§ ^apan fid) bicfe

angeeignet, fo g(eid)en wix einem ^Jtanne, ber bei allem, rva^ er tut, einen anberen

bittet, üoraniugetjen, fo baß er felbft niemals in bie Dorberfte ')ieif)e fommt.

2tud) bie ©efa^ren, bie öon ben Umftur^ibeen ber 9teformatorcn unb if)rer

5]ßropaganba in ^^P^i^ brol^en, merben immer auf» neue f)crt)orgel)oben. ^a=

gegen fdjricb oor tnenigen DJionaten bie japanifc^e T'uug wen hu pao:

') 3eitung^nac^tid)ten ^ufolgc ünb üor furjem ad)t d)'mt\\']d)i 309111190 ber ^lilitärid)ule

3U ^fonfing mit it)rem ^nftruftcav in 2cuticf)(aub eingetroffen. Sie Julien juniid)ft il)re 3prad)=

fenntniijc oerDoUftänbigen unb bann auf inctjrerc ;ja[)rc in bie beutfc^c ;'lrmee eintreten. Dian

luirb in biefer 33Jaßrege( eine SOirtung bei obigen (f'biftö ju fefjen t)aben.
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2lu| bcr @rbe gibt e§ gar biete Sänber, man fann aber nid§t bte Äultur be§

einen 2anbe§ al^ ein fertiges ©anjeS auf ein anbereg übertragen. 2)ie Kultur

ber europäifd^en Sänber i[t geroiB gut, aber ber ''Jlbftanb tion il^r ift ju grofe, ber

dl^arafter ber ißeroo^ner bötlig oerfctiieben, bie (Sitten unb ©ebräuc^e ftnb anberS

geftaltet. ®ie SSerpflanjung biefer Kultur fann feine !^armonijct)e ©in^eit geben,

äßir 2fipöner l^aben 'jwar feit ber Umformung unfereS ©taate§ unfer .^utturft)[tem

ben europäifcf)en Sönbern entnommen, aber toie üiet ^aben tüir nid^t bation au§^

gef(^ieben, toie biet nid^t öeränbert, beüor mir e§ braui^en tonnten! Üteformen

für 6^ina finb in au§füf)rlicf)er SBeife erörtert ttjorben, aber man toirb niemals

©uro^a übereilt unb in 33aufct) unb iöogen fobieren fönnen; bagegen geprt ^apan
mit (S^ina bemfelben Erbteile an, beibe finb gleicher 9taffe, 6t)arafter ber 33eroo^ner

roie Sitten unb ©ebröuc^e unterfd^eiben fic^ nic^t fe^r boneinanber. ''Jtad^bem

^a^ian bereits bie roeftlicbe .Kultur burd§ Stusfc^eibungen unb 9}eränberungen ^um
©ebraud^ jugeftu^t ^at, fann 6t)ina ^unädEift f)ier lernen unb erproben, ein S5or=

teil, ber feiner (5rtt)ät)nung bebarf. ^^erner aber toerben burdl) bie ©tubienreifen

bie 23eroot)ner beiber Sänber jufammengebrad^t, fie raffen in il^rer (Sefinnung 35er^

trauen jueinanber, unb fo entfielt ein S}erf)ältni5 ber O^reunbfd^aft gwifd^en beiben

Staaten, beffen Sßcrteile ^roar au^er^alb ber f^ragen beS Unterrid^tS liegen, bie

über an fid^ gauj unerme^lid) finb.

^n etiüQg f(^ärferer Tonart obet lie^ fid^ ba§ Organ bex Tö-a döbuu kai

am 26. ^ult 1902 Derne^men, b. tj. ju ber 3^^^, U)o bie bebenfttc^en ßjjeffe

unter ben 6tubenten fd^on im ®ange toaren unb bie Sfanbalf^enen in ber

®efanbtf(^aft ftd^ öorbereiteten.

„(Segenroärtig finb bie in Sl^ina bon iprtbater Seite errid^teten Sd^ulen," fo

l^ei^t e§ bort unter anbereni, „no(^ ganj unboUfommen, unb bie bon ber Ütegierung

erricf)teten ftet)en nur auf bem ^^apier. ^an bertrbftet fidC) bamit, roaS tieute

feimt unb fpro^t, im anberen ^a^xt Blüten treiben ju fel)en. ?lber bie ©d^aren

ber in Sipan ©tubierenben fiemmt man burd^ unbered^tigte§ ^IRiBtrauen, berfolgt

man mit fatfc^en ^2lnf(agen, berleumbet man burd^ lügnerifc^e ©erüc^te. 2öa§

fotlen biefe ^JJtänner, benen man fo bie ^yü^e binbet, einft il)rem Staate, roaS ibrem

Solle fein? Sarum foE man fie je^t mit ber größten 9tüdEfid^t be^anbeln, bamit

fie ermuntert werben, f)ier^er ju fommen; unb ^roar fotl bie§ nic^t gefd^el^en, toeil

bie Stubenten barauf l)offen, fonbern einfach, roeil es bie ^^flidt)t ber Üiegierung

ift. Unb warum biefe ^)tüctftd)tnat)me '? ^n 6l)ina trennt eine tiefe Ätuft bie

t)ö^er Stefienben bon ben tiefer (Stel^enben. ©eit alter 3cit genießen bort bie

oberen S3eainten eine SSere^rung roie ©ötter, bie unteren aber liegen im Staube

wie Ungeziefer, äßenn man nun im ^nlanbe ben Otanggegenfa^, im 5lu§lanbe

über beftänbige Kontrolle !§at, fo befielt nur ein fel^r geringer Unterfd£)ieb jwifc^en

beiben; unb roenn man bie ©tubenten binbet mit ber ©clinur ber amtlidl)en 3luffidl)t,

fo nimmt man it)nen alle 3uöerfid£)t" u. f. w. 9lm ©c^lu§ aber t)ei^t es: „3öie

fann man unS entgegentjalteu, ba^ mir einfeitig '^^artei nehmen für bie ©tubenten '?

<3n äöat)rl)eit l^anbelt e§ fiel) um ha^ (Sinbringen bes öftti(f)en ©influffeö (in

Sf)ina); l^unbert 2lufgaben fann mon ^ier mit einem ^JJtittel löfen ; bie Unterrid^tS'

frage ift ifirer Sebeutung nad§ ein .!paar, an bem taufenb ©emidite fiängen. ''JRan

jagt too^l, man miß ben Unterridtjt in 6f)ina felbft organifieren , aber ber ^4?lan

!^at feine 3lu§fi(^t auf 3}ermirflic^ung ; ober man wiE bie ©tubenten nadt) Europa

unb 2lmerifa fd^icEen, aber l^ierbei finb bie .Soften ^u grofe unb bie ©dimierigfeiten

äu ^atjlxtid). 3uni ©lücE ift nun ^apan ha, beffen Sel^ranftalten man befudl)en

fann, unb abermals ^um ©lücf Ijat fid) bie ©itte, in ^apan ju ftubieren, bereits

«ingebürgert, fo ba^ man nid^t me^r aufpforbern unb anjupreifen braucht. Sa
wir nun bie günftige ©elegenfjeit t)aben, fo motten wir fie mit Söorteil benu^en.

2Cßir fürd^ten aber, ba^ bie eben fproffenben ©träuc^er bon ^üt)en unb ©cf)afen

übgefreffen, bie treibenben ^Blüten bon 2Binb unb 9tegen jerftört werben, äöie
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irir im .Kriege niemals auf etiras ju 'i)of\en ^aben, fo roerben tniv roo^I auä) in

bem .Kampfe um ben Unterri(f)t jd)Iie§(ic^ ni(f)t§ erreid^en!"

^Jkn fief)t, tnie bie 2Bic^tifl!cit bet ^rage in ^apan in ganj anbetet

äBeife erfaßt tootben ift al§ in ©utopa. 2^afe bie {^ine)it(^cn 6taatleintic^tungen

in i^tct je^igen ^otm nid)t tne^r befielen bleiben fönncn, tüeiß jcbet, im
SSeften tüie im Cften. @6cnfo unterliegt f§ !einem 3lt)eife(, bafe bie mobctne

Umformung biefer @intid)tungen nut möglid) ift, icenn e» gelingt, bie ^etan=

mad)fenben ©enetationen ju mobetnem S^enten ju etjiefien. 23on bicfet ^uf=
gäbe nun, Don beren ßöfung fo ungeheuer oiel ab^öngt, l^at man bei un§, in

poIitif(i)em Sinne, überl^aupt feine offizielle DZoti^ genommen; man ^at Diel=

met)t, unbcrül^rt butii^ bie in mo^ammebanifc^en Äultutlönbetn gemachten (ät=

fa^rungen, ftillf(i)tüeigenb jugcgeben, ha% fte mit bet teligiöfen ^ßropaganba

nid)t b(o§ oerfnüpft, fonbetn Derfcf)mol3en tnutbe, b. fj. man ^ot bie 5lrbeit

au§f(i)lieBlid) ben d^tiftlic^en ^iffionaten übetlaffen, bie, tüie nirf)t anbets ju

etlüatten iüar, im attgemeinen fid) aU ooßfommen ungeeignet bafüt ertuiefen

^oben. 6ö ift ^iet nid)t bet Ctt, auf bie 5JiiffionötötigEeit bc» nä^eten ein=

3uget]en; nut fo Diel mag gefagt fein, ba^ bet 5[)li|fionat, bet ben 6t)incfen

nid)t bloB has djtifttic^e 5)ogma, fonbern aud) „bie Guttut" btingen tooEte,

in bem eigcnottigen teligiiJ5=poIitifd)en ©taatölnefen 6t)inay fc^t balb ju einem

poIitifd)en gaftot toetben mußte unb getüotben ift. ©eine Xätigfeit etfc^eint

ben 6§inefen aU eine ioefentlid) politifd^e, unb ^)X)ax aU eine fold)e, beten ^id
bie 3ctfti3tung bet öitunbfeften i^te§ ©taatslüefens ift. (S» toat ein Det=

^ängnisDoEet O^e^Iet bet cutopäifc^en 9tegietungen — 9iufelanb abetmalg au§=

genommen — , biefe ^ebeutung bet 53Kffion5tätigfeit nid)t ^u er!cnnen ober

aber, mo fie etfannt tüat, fte ju benu^en , bemgemäß ben 'JJtiffionaten eine

ptioilegiette 5lu§na^mefteIIung ju et^mingcn unb fte einen politifdjen (Jinflu^

ausüben ju laffen, übet bcffen 2ltt unb Umfang feinettei ÄonttoIIe bcftet)tM.

5luf biefe 23Jeife tjat m.an ben eutopafeinblidjen 9iaffebefttebungen bet ^apanet

in ß^ina ben SSoben geebnet, man ^at htm SetnbebürfniS ber ß^inefen ben

SCßeg nad) SCßeften Derfpettt unb e§ gejlrungen, ft(5 tto^ feinet 5lbneigung nad)

Dften äu menben, too aüein i^m ^cle^tung o^ne S3efe^tung ju teil lüitb.

53lon fann etmcffen, lüie gtoß biefe 5lbneigung getüefen fein muß, tnenn man
bebenft, baB bie C^^inefen tto^ allem gefagten einige d)ttftlic^e DJliffionate al»

2e^tet an bie neuen ftaatlid^en 6d)ulen betiefen. 2)te Unbutd)fül)tbatfeit

biefes Sdjtittc» rtutbc fteilic^ fel)t balb offenbat. ^üt fämtlicl)e ©i^ulcn

beftel)t bie i^etotbnung, baß an getüiffen 2;agen Don ben (c^inefifc^en) ^e^tctn

unb 6d)ületn Dot bet (^eöcnftafel bc» Gonfuciul tituale ^etemonien ju 0011=

btingen finb. 3)iefe 3c^"enionicn, bie füt ben d)inefifc^en Sitetaten ctluay gan^

(5elbftDetftänblidjc5 finb unb butc^auö nut bem nationalen, nid)t ettoa religiös^

bogmatifdjen ß^ataftet bet Sdjule cntfptcc^en. tnutben Don ben DJiiffionaten

—

*) ©crabc für 2eutid)(anb, boa in bie iDlijfionifrüge tiicüeicf)t noc^ am trenigften üctlvicfelt

ift, irütbe fic^ bei ber Unterricf)t§rcfürin in 6t)tna ein rcic^ca 'i}ilb bet iOitffamfeit geboten

{)aben, ireun man ben If'ifer , mit bem man einft bie üiicferung Don Hiititarinftruftoren betrieb,

beren ßrfolge bod) nur gan3 epfjcmere iein tonnten, fpdter auf bie (intjenbung geeigneter loiifen»

fd)aftlic^cr — aber nidjt miffionietenber — ;i'el)rer uernjonbt I)ätte.
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06 mit 9te(^t obeu Unrecht, barüBet !§exT[d)t unter i!§nen fel6ft !eine etnl^ett=

lic^e 5lnft(^t — für @ö|enbtenft erüärt; fie öerlangten für i!§re d^riftUdien

Äonöerttten, bte bie @c£)ulen 6eiu(^ten, SSefretung öon ben ritualen ^anblungen

unb mad)ten bie ®etoäl§rung btefe§ 2Serlangen§ jur SSebingung für i^r eigenes

fernere JöerBleiBen an ben ©tauten. 2)ie (^inefif(j^e 9tegierung :^at fict), bei

aller fonftigen ^nlonfequen^, auf ein ^a!tieren über biefen $un!t nic^t ein=

gelaffen: fie fteHte ben djriftlii^en S^inefen bie SBal^l, entiüeber an ben

nationalen 3ßi-*etnonien teiljunei^men ober bie 6rf)ulen ^u Oerlaffen. S)arauf=

l^in legten bie 5)Kfftonare — e§ toaren i^rer nur ioenige — i^r £e!^ranit

nieber. ^apan l^ielt mit feiner 5tnfi(^t über biefe fyrage nid^t 5urü(f. ©e=

legentlid) eine§ @^3eäialfaEe§ in Slfinan fu, ber ^auptftabt öon ©!§antung,

fc^rieb ba§ Drgan be§ „£)ftafiatif(i)en t'^ulturbunbes" am 25. ©eptember 1902

:

„Sinb ettüa bie, toeldie bie Se'EiTen be§ ßatl^oli3t§mu§ ober 5|^roteftanti§mu§ an<

genommen f)aben, feine d^inefifc^en Untertanen mel^r? Sßenn aui^ jene Seigren

anberen Staaten angepren, |o bleiben if)re 33efenner bocf) unter atten Umftänben
Slnge'^örige 6!§inag. 4t|ina aber l^at fein eigenes angeftammteS 2el^rft)ftem , unb

biefe§ angeftammte ßet)xft)ftem ift ba§ be§ ßonfuctuS. SGßürben beun nun n)ot)t

bie abenblänbifct)en Staaten, fo fragen loir biefe, bie bo($ au(^ it)r eigene^ an=

geftammte§ (religiöfeS) Se^tfljftem ^^aben, toürben fie geneigt fein, bie|e§ ju befeitigen

unb eine anbexe ße^^re bajür oerbreiten unb tieret)ren ju laffen?" Unb ferner

:

„,^atl§olifc£)e unb |)rotcftantifd§e ß^inefen follen ^ttjar ber übrigen SSeööIferung

burc^auS gleic£)fte'^en , aber wenn fie fic^ toeigern, ßonfuciue Sßeret)rung bar^u^

bringen, fo ftetien fie i^r eben in S©at)rt)eit nid)t mef)r gteid^. ^anbelt e§ fict)

nun um d)inefifc^e ©deuten ober um euro|3äifd)e '? Unb bie ^JJiänner, bie in ben

©c£)ulen ^erangebilbet toerbeu, foEen bie fpäter in 6f)ina öermenbet Werben ober

in ©uropa? ^n biefer S^rage ber 25erel)rung be§ 6oniuciu§ war alfo ein ängft-

tid§e§ 5ta(^geben beö ©ouüerneurS 6{)ou fu (öon ©!§antung) gäuälicf) au§gefd§lofjen.

S)iefe SSere^rung be§ ßonfuciuS brau(f)t ni(^t immer eine ^erfönlic^e Siebe unb ^oct)=

|(f)ö^ung au§3ubrücfeu, aber fie ift ba§ ©innbilb für 2ot)alität unb 25atertanbgliebe

;

barum fiaik man feft an bem angeftammten ße^rfQftem , benn biefe§ nur fann

ben nationalen @runbc£)arafter öor bem Untergange bewat)ren."

£)iefe 5luffaffungen ftnb benn aud^ in ben d)inefifd^en ©djulen ber T'ung

wen hui praftifd) jur ©eltung ge!ommen; fo ^at 3. ^. ha^ Dteglement ber

©d)ule Don ©toatoto in feinem britten Steile einen befonberen 5lrti!el über

bie Don ben ©(^ülern ju beobac^tenben ritualen ^^i^^^iio"^^'^ ^^^ "^^^ Saufet

be§ (Sonfuciug.

5lu§ atten biefen 5)titteilungen erftel^t mon, toie fc^nell in ber jalpanifi^en

©eele S^ina gegenüber ha^ (Sefü^l be§ ©iegers bem ber 3ftaffengemeinf(i)aft

$|Jla^ gemacht ^at. Ungemifd^t tommt freiließ ha§ te^tere in ber fo^anifc^en

SßolitiE and) nidjt jur Geltung, ober ba§ liegt an ber 5)la(^t ber S5er=

^ältniffe. 2lEein ben abenblänbifd)en 5lnfturm ab^utoe^ren unb Oftafien

für bie Stfiaten 3u retten, Dermag ha^ Heine Sanb natürlid^ nid^t; feine

SfJoffengenoffen ouf bem geftlanbe finb für abfe^bare ^nt nod^ militärifd^

toertloS. 5lber in feiner 2)oppelftellung , in ber ^apan teil§ bie $Politi! be§

gelben, teil§ be§ toei§en 5)lanne§ ^u befolgen genötigt ift, l^ot man fic^ nadt)

ben ©runbfä|en ber legieren, äl^nlicl) toie geUjiffe SBeftmäd^te, eine iapanifd^e

„ßinflu^fp^äre" in ber ^ProDinj ^yuüen, ^ormofa gegenüber, gefid)ert unb,

ba ^apan on !apitalträftigen .^anbel§unternel)mungen nod^ arm ift, fid)
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üinftlic^e „^ntercffen" gefc^affen, teils butc^ fuBDentionierte 3^ampfeiiinten,

teil§ burtf) 5lnftcblung einer 5}ienge tleiner ©eioetbetreibenber, ßtätner u. f. tu.

£)ie)e üeinen japanifd)en 2abenbefi|ex finbeu fic^ ü6iigen§ — unb ha§ gilt

au(^ für anbete SProDin^en aU ^^uüen — nid)t nur in ben Sßcrtrag§f)Qfcn,

fonbern au(^ in ben Stöbten be» ^nlanbes, too fie gar feine üertrag§reci)tlic()c

6-i-iftenä6ere(^tigung f)a6en. S)Q fie aber üöEig unter unb mit ben 6f)inefen

leben, äutüeilen auct) (^ineii)(^e ßleibung tragen , jo nehmen bie $Proöin,5ial=

regierungen im allgemeinen feinen 5lnl'to§ an i^nen; fie bürften jebod) ni(i^t

bie untoirf)am[ten Präger japaniic^en ßinftuffeg fein. 5luf ©runb bes 5lrt. IV
beS ^anbelS-- unb ©(^iffa!§rt»öertrage§ öom 21. ^ult 1896, bet ben Japanern
ba§ 9ied)t gibt, Äir(^en u. f. h). in ß^^ina ju bauen, finb aber aurf) feit

mehreren ^a^ren bubb!^iftif(^e ^Jliffionare au§ ^apan in ber Jt^rooinj gutien

tätig. 5^lan fönnte fi(^ l^ier ju ber 5lnnafime öeranla^t füllten, ba§ man in

3apon eine „^Jliffionarfrage" in ß^ina ju ben Oiequifiten einer mobernen

$Politif rechne, ober baB man beabfid^tige , eine (Satire ju ber (f)riftlid)en

5Jiiffion§tötigfeit aufzuführen. £ie 5lnttüort, bie ein „neubefe^rter" Cv^inefe

auf bie fyrage gab, tüarum er fid) ber iapanifd)--bubb^iftifd)en ßirc^e ange=

fc^loffen l^abe , entl^ält eine rationeßere ßöfung: „S)ie fran^öfifc^e Üteligion

(Äat^olijismu»)," fo fagte ber 5Jiann, „öerbietet un§ ben 2l§nenfultu» , ebenfo

bie englifc^e (5proteftanti§mu§) ; bie fapanifdje aber geftattet il§n un§ unb

getüä^rt unö boc^ benfelben Sd)u^." ©o finb e§ alfo bie 3}er§ältniffe , bie

^apan feine 2;oppelpoliti! aufnötigen, unb niemals mag ha^ 5Jli^Iid)e ber=

felben beutlid)er pon i^m empfunben tüorben fein als tüö^^renb ber @reigniffe

pon 19u0. %U moberner Äulturftaat fonnte ^apan fi(f) Pon bem 25orge^en

ber abenblänbif(^en Tläd)k nid^t auafc^lie^en, aber aU afiatifd)em 2Solfe mufe

e» i§m fcfjmerälid) gelüefen fein, gerabe bei einem fol(^en Ütaffenfampfe auf

ber toeiBen Seite ju ftel^en. S)ie SBegeifterung für bie SBefämpfung ber ^ojer

ift benn auc^ in ^apon niemals groß getoefen, unb am 19. S)eäember 1902

tüurbe im japanifc^en Parlamente ber Eintrag geftellt, bie Pon 6'^ina geja^lten

©ntfc^äbigungöfummen jur Stdrfung be» japanifd^en ©inftuffe» auf bem

afiotif(^en kontinent ju Pertoenben.

^n bem DJiafee nun, toie ^opan» afiatifd)e Seftrebungen Pon ©rfolg

gefrönt tüurben, ^at fid^ aud^ ber l^reiS i^rer äßirffamfeit erlüeitert. 3Birt-

fcl)oftli(^e unb, inenn mögli(^, aud^ politifd^e ^Ibforbierung Koreas unb (kx--

füUung beS als 2lbfa|gebiet fo unenblid) micfjtigen (sl)inaö mit japanifdjem

©eifte mögen bie erften $Programmpunfte jener Seftrebungen gelncfen fein

;

feitbem :^at man aber aud) anbere afiatifdje Sauber in ben Slxci^ ber ^ered)=

nungen miteinbezogen. Saju gel)ört in erfter Sinic Siam, bod) fe^lt eS nid)t

an Slnjeii^en, baß bie japanifc^en i^offnungen auc£) auf bie in abenblänbif(^em

Sefi| befinblid)en inbifd}en Staaten geridjtet finb. 51äf)ere S3ezie^ungen

3toif(^en ^apan unb Siam fd)einen fd^on im 2^i)Xt 1901 feitenS japonifd^cr

^olitifcr com Schlage beS 5Prinjen ßonope, beS ©rafen Cfuma u. a. in»

5tuge gefaBt tüorben ju fein. Unter i^ü^rung beS genannten 5|3räfibentcn beS

„Cftafiatifd)en ÄulturbunbeS", bem bie ^eftrebungen beS le^tercn tüo^l nodf)

nid^t tt)eit genug ge^en, l)at fic^ in jenem ^ai)xc in 2^ofpo bie Kokumiu domei
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kwai, b. 1^. „'^ktionoler SSunb" , gebilbet, ein aEia:j3anif(j§er SßerBanb , ber

feine S^enbenjen in einer bierje^ntögig in ia^anifj^et unb englifc^er S^tadje

erfd^einenben 3eitfd)nft, Töyö („2)et Dften"), öetBteitet. 3)ie @x-güffe bieje§

Organs, ba§ „bie ^orptjen" ^^^xanheic^ , 3)eutfc§Ianb unb 9?u^Ianb toarnt,

^apon§ ©ebulb nic^t ju etfi^öpfen, unb für Japans $Pfti(^t erüdrt, bie

Seitung öon ganj Dftafien im Kampfe gegen Europa ^u übernehmen, öerroten

allerbing§ ein berartige» ©tabium be§ politifd^en ©rö^enlüal^ng , ha% man
bie SBeftrebungen, bie e§ öertritt, faum no(^ ernft ne^^men fonn. ^nbeffen

ift ber ^intueiS biefer „^lUiapaner" ouf bie 9^otlx)enbig!eit eine§ näheren 5ln=

fcf)Iuffe§ an 6iam hoä) nid)! ol^ne 2ßir!ung geblieben; in§befonbere fdjeint

ber 5lbf(i)lufe be§ englifd^^japanifi^en 2Bünbniffe§ Dom 30. Januar 1902 bem
@eban!en förberlid^ getnefen ^u fein. ^J^it^t nur bie franjöfifi^e $Preffe, fonbern

aud) ber ^orrefponbent be§ „Dftaftatifc^en ßlo^b" in Sang!o! berichten , ha%

bie japanifi^en SSeftrebungen in ©iam, öieEeid^t au(^ in Slnnam unb ^am-
bobja öon ßnglanb unterftü|t merben, fd)tDerIid) jur ^reube ber franaöfifc^en

Äolonialregierung öon 3nbod)ina.

^m ^uni 1902 ermarb ein japantf(^e§ ^onfortium eine gro§e ßonb=

tongeffion bei 2Bang!ot jur ^nttüidlung ber Seibenjuc^t; SSer^anblungen

über ben (Eintritt japanifd^er Offiziere in bie fiamefifc^e Waxint tourben ge=

fü^rt, unb für ben 2Binter öereinbarte man einen S5efu(^ be§ öon ©nglanb

über Slmerüa ^urüdEel^renben fiamefifc^en ^ronpinjen in ^apan. ^m 5luguft

berid)teten japanifctje ^^^tungen öon bem ©ngogement eine§ ^ol^en ^uftiä=

beamten au§ £)fa!o al§ SBerater§ ber fiamefifc^en Ütegierung, unb angeblid)

foEen biefem nod^ töeitere japanifcfje SBeamte folgen. S)er geplante S5efuc^ bc§

Kronprinzen ^at in ber Zat (Snbe Siejember öorigen unb 5lnfong ^öi^uö^*

biefe§ ^ol^reg ftottgefunben unb ift offenbar ber 5lnlafe ^u einer töeiteren

Konfolibiemng ber neuangeba!§nten SSejie^^ungen getöorben. S)afe ber jj;^ron=

folger überall im 5Jli!abo=9ieic^e bie tnärmfte 5lufna^me fanb, bebarf !aum

ber (JrlDäi^nung; mon l^at aber auä) feinen 5tufent!^alt benu^t, um eine neue

japanifd§=f^öinefifd)e ©efeHfi^aft ju grünben, bie, töenn fie in bie Tö-a döbun kai

nid)t bireft eingegliebert ift, fid^ jum tüenigften öoll!ommen an biefelbe anle!§nt.

2)ie ©rünber, unter benen fic^ eine Slnja^l öon 5Parlament§mitgliebern befinbet,

treifen in il^rem 5lufrufe auf bie gleiche Dieligion unb bie gleichen iiberliefe=

rungen beiber Sauber ^in unb geben ol§ 3^ß^e "^^^ ©efellfc^aft, bie ii^ren 6i^
in 2:of^o unb SBangfo! !§at, folgenbe $Pun!te an: naivere gegenfeitige S3e!annt=

f(^aft 3tüifc^en 3iOpan unb 6iam, ^örberung be§ gegenfeitigen 3Serftänbniffe§

für bie toirtfi^aftUd^en unb Eulturetten SSer^ältniffe beiber ßdnber, gegenfeitige

unb gefd^äftlid)e 2lu§!ünfte über britte ßänber. ^an fielet, e§ ftnb im tt)efentlid)en

biefelben ^kU töie bie be§ „Dftafiatifdjen Kulturbunbe§" ; nur ift i^refyaffung

öorft(i)tiger ; aud^ l^at man e§ töol^l au§ nal^eliegenben ©rünben .für rat=

famer gei^alten, ben ^Prinjen Konot)e l^ierbei im |)intergrunbe ju loffen. @ine

töeitere f^olge be§ fronprinälic^en SÖefud§e§. fott 3ßitung§melbungen nad^ eine

bebeutenbe S5erftär!ung ber ftamefifd)en Kriegsmarine fein, bie im ßaufe öon

fünf ^a!§ren nidjt töeniger als fünfunbätnan^ig gol^räeuge öerfdl)iebener ©attung

erhalten unb i^re 5lu§bilbung tool^l unter ber ßeitung japanifdier Offiziere

öornel^men foE.
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ßg ^at nic^t an getDid)tigen ©timtnen in Dftafien gcfef)lt, bie öor ben

©efa^rcn eine» mafelo» gefteigetten japanifc^en Sel6ft6elt)uBt)cinö lüatnten, oBer

bieder fiaben bie Detanttüortlidjen ioponifc^en ©taat^mönncr nod^ immer ju

üil^Ieö Slut gezeigt, al§ baß fie fid) burc^ ben S^auöini^rnuä ber 9tQffe baju

f)inreifeen laffen füllten, bie i^ncn ^ugebacfjte 9iottc al§ „3fietter ^Iftens" njii;f=

lid) 5u fpiclcn. 3^agegen entfalten japanifcf)c 9?eifenbe in neuefter 3eit aud^

in anbeten ofiatifc^en Sdnbcrn, in ber 53tanbf(^urei, ber 5)longolei, in 5ri6et,

ja, fogar unter ben l^albmilben SSiJlferfc^aften an ben ©renken Don '^)ünnan

unb Sjec^uan eine 2ätig!eit , beren 6puren mannigfad^ er!ennbar finb. S)er

gürft ber 6^aratc^in-2Rongolen (an ber manbf(^urifcf)en ©renje) I)at in feinem

©ebiete eine 6c^ule naä) japanifc^er Einleitung eingerichtet unb befinbet

fiel) augen6lic!lic^ in ^apan jum SBefuc^e ber ^u§ftcllung öon Ofala. 3)a§

£rgan be5 „Dftafiatifct)en Äultuvbunbes" für G^ina, bie T'ung wen hu pao,

l)at i^ren Eingaben jufolge ßorrefponbenten in allen Steilen be§ ct)ineftf(^en

9teid^e§ 6i§ tüeit nad) 3£iil^'Qiflt^ci^ hinein, unb hav ruffifdje ElmtSblatt öon

l^ort 2lrtl)ur, Nowy Kiai. behauptete erft öor !ur^em, ha^ iapauifd)c Elgcnten

in ber ''JJionbfc^urei beftrebt feien, unter ber SSeöölferung eine neue 58elt)egung

gegen ha^ ©uropöertum ^ercorjurufen. ©5 ift an fid) nic^t unlua^rfi^cinlic^,

bafe auc^ in anberen Gebieten japanifc^e ßinflüffe fid^ nod) ber 9tic^tung ^in

betätigen.

„S)ie ^^^flid^ien/' fd)reibt bie T'ung wen hu pao am 15. ^uli l!;t02, „bie

un§ bie ©emeinfamfeit ber Diaffe auferlegt, finb je^t uiijiDeifelliaft bie lDid)tigften

für ^apan. llnfer 33eftreben ift, bie Integrität 6l)tnai ju fd)ü^en unb 6l)ina

mit ^itfe ber 3lufflärung ftarf ju mad)en."

3tDei 2ßod)en früher l)atte ein anberes iapanifd)e» Statt ben Hoffnungen

ber neuen ©rofemac^t ert)eblic^ beutlid)eren Eluöbrud gegeben:

„©egenwärtig," l)eifet eg ba , „finb mir ber ße^rer, unb ß^ina ift unfer

©d)ü(er; at§ unfer Sd)ü(er aber fann ee fid) ruhigen .Jper^enö unb üorurteitöireien

©innes uns anoertraucn. 51lan i)at fid^ nic^t gefc^ämt, öon ben SBcifen bes

Slltertumö 33etet)tung ju empfangen, unb in frül^eren geilen flieg andj in unferem

Sanbe unter ben Derfd)iebenen .pcrrfc^ern bie 33ilbung be§ 2}olfe§ um fo l)ö()er, je

me^r ha?> ^erftänbniä für bie XJef}ren jener äöeifen fiel) ausbreitete, fo ha^ eine

fitttid; l)oc^ftcl)enbe Äultur alles burd)brang. (äö roirb ber Jag fomnien , t>a bie

3Belt fiel) tnanbelt, inbem auS Dftafien Ijeraus ein geioaltigeg 9ieic^ mit neuer

.^aft unb glän^enber .Kultur l)cröorget)t. Unb foUte biefer Jag nod) fern fein?

2Benn mir, bie beiben mädjtigften Oteidje bes £)ften§, bie uns bie ©[eic^[)eit ber

Äuttur unb bie ©emeinfamteit ber Ütaffe öerbinbet, wenn mir unß überall Reifen unb

förbern, raenn ttir einen 33unb fc^liefeen, baß roir uns in jeber '»Jiot einander bei»

ftet)cn, an @lüd unb Unglücf gegenfeitig teilncl)men rooUen, bann merbcn Joir im*

ftanbe fein, ben ^Bergcraaltigungen Guropa^ 2Biberftanb ju leiften unb fraftDoU

atte iBetcibigungen abjurocl^ren. ^n fernen i^änbern jrcilid) mag mau barüber

feine große ^^eube empftnben!"

S^a» t)orftcl)cub gcfdjilbcrtc 58eftreben f^apan^, bie alten Äulturftaaten

Dft= unb Sübafien§ unter feiner Sei-tung 5ufammcn3ufd)lie^eu, fic in moberiicr

SCßeife um.yiformen unb bann mit il^nen ba» Suropäertum in jenem äBdlteilc

tDirtfc^aftlic^ unb politijd^ ju ternidljten, biefe» S3eftreben inur^ett in bem ueu=

ertDadt)ten 9taffenbctt)uBtfcin , unb biefer llmftanb bürgt für feine ^ntenfität

Deutfdje SRunbWau. X.KIX, 11. 18
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toie für feine Sauer. 3Ber bie Jßorgänqe im fernen Often auc^ nur oBer=

f[ä(^li(j^ berfolgt l^at, mu§ fofort ertennen, ha^ bie japonifdie SSetoegung einen

@egenftrom !§at in bem S}orbringcn be§ @IoU)entum§ öom SCßeften unb 9lorben

!^er. ©eitbem biefem bie @r!enntni§ getontmen ift, ba^ fein 2ßeg jur 2öelt=

!§errfd)aft junäd^ft nic^t ü6er ^onftantinopel , fonbern üBer bie (Seftabe be§

6tiIIen OgeanS fül^rt, fd)eint e§ feiner innerlichen Sßertoanbtfd^aft mit bem

5lfiatentum toie einem natürlichen S)range ju folgen. 9leue§ SeBen in bie

alten formen be§ le|teren ^u gießen, bie getoaltigen latenten Gräfte auf feine

5lrt 5U enttüidEeln unb feinen ^^^tfen bienftbar p machen, ba§ fd^eint ba§

le^te ^id be§ ruffifdjen @eniu^ 3U fein. 9Jkn Braucht nur bie 5luffä|e be§

dürften Ud)tom§!i, be§ rufftfi^en ^onotje, ju lefen, unb man toirb erftaunt

fein über bie SSertoanbtfd^aft feiner ^been mit benen be§ „Oftaftotifc^en Kultur-

6unbe§". f^rü!§er ober fpäter, ouf bie eine ober anbere Sßeife, mu^ ein ^u§=

gleich ätt)if(^en hem japanifd^en ©trome unb hzm ruffifd^en ©egenftrome ftatt=

finben; biefer 5lu§glei(^ !ann erfolgen, inbem eine ber Beiben ^äfte geläl^mt

unb au§gef(^altet ober inbem bie eine öon ber anberen aufgenommen tüirb

unb fo eine 35erftärlung na^ ber ein!§eitlic^en 9iic^tung Beh)ir!t. 5Jlel^r al§

einmal l|at bie ruffifi^e $Preffe ^apan ben 9iat erteilt, „öernünftig ju fein",

ben SSeruf üiu^lanbS al§ 35or= unb ©(^u^mac^t £)ftafien§ anjuerfennen, unb

fo toenig toie in 6'^ina fel^lt e§ in ^apan an ©timmen, bie biefen ®eban!en

tueitertragen ; nod) tönen fie freilid) !aum öernel^mlid^.

5ll§ eine fd^rille Siffonan^ erfd^eint nun aBer ba^ S5ünbni§ mit @nglanb,

ein glängenber 23ctoei§ bafür (tüenn e§ eine§ fol(i)en no(^ Bebürfte), ba| mit

S^^eorien !eine ^Politi! gemad)t tüirb. S)er SBoben, auf bem ftd^ bie !§eterogenen

S5unbe§genoffen äufammengefunben !§aBen, ift nac^ aßem S5orl^erge!^enben leidet

gu erfennen; e§ erl^eHt aBer auä) barau§, ha% biefer SBoben au^erorbentlii^

eng ift, ha% fid^ ba§ S5ünbni§ barfteHt al§ ein temporäre§ ^otprobu!t, leBen§=

fällig Bi§ ju bem SlugenBlid^, tüo ber eben ertüäl§nte 5lu§gleid) erfolgt ober Bi§

©nglanb feine SlBfinbung er!§alten l^at. 2)er e^emolige „2:ime§"=^orrefponbent

in Oftafien, S3alentine ßl^irol, f(^reiBt t)oral)nenb in feinem üor fteBen ^a^ren

erfd^ienenen SBui^e: „The Far Eastern Question":

S5on feinem 25oIfe fann man ertcarten, bo^ e§ auf alle 2;räume bon fünfttger

25ergrö|erung ein für attemal toerjic^ten fott, unb ber 2ag mag fommen, tüo

6nglanb§ unb 3opan§ 2Bege im fernen Dften fidE) fd^eiben muffen. 3t6er bie

S3eforgni§ öor fernen (Söentuatitöten barf nid^t bie ^itögüc^feiten einer gegen*

toärtigen 3tt>ecEmö§ig!eit öerbunfeln ^^ür eine 3eit(ang ift e§ ^um minbeften

tt3a£)rfct)einlid^, ba^ ©nglonb unb ^apan parattele ©trafen ju gelten liaben werben.

Sa§ Sßeitere bleibt aBäutnarten.
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S)te meiften ßutopäer, bic tod^renb ber legten ^a^rje^nte bie 35eretntgten

©taaten öefuc^t ^aBen, gelangten im großen unb ganzen ^u einem ü6erein=

ftimmenben ©efamtergebni» il^rer Beobachtungen. 5lmenfa etfc^ien i^nen al§

ba§ l'anb, in hjelc^cm bie gtijfeten ®egenfä|e unöexmittelt nebeneinanbei: ju

finben feien — öetfc^tnenbenfc^er 9iei(^tum neben abit^redenber 5lrmut, eine

cjüufiöe ©efellfc^aft mit ben feinften Umganggfotmen an ber ©eite einer

ro^en, oft jügellofen 'Hhnge, ^eroorragenbe ßulturtt)er!e neben unfertigen

SSerfu^en. 2Ba§ ßuro^a in allmäf)li(^er gnttuicllung burc^ eine taufenb=

jährige 5lrbeit gefc^affen unb ausgeglichen Ijatte, t)ermod)te ber junge greiftaat

im SCßeften tDol)l in oielen getoaltigen (Sinjelfdjöpfungen ju überflügeln, aber

ni(f)t immer an georbneten SafeinSbebingungen ju erreichen, ^taturgemäfe

fielen bem ^remben bie materiellen ©rrungenfc^aften be» i'anbe§, bie @roß=

taten amerifanifd^er S:ec^niE, bie ü6erraf(^enben 2eiftungen neuh}eltlid)er

Sfnbuftrie juerft in§ 5luge.

S)ie §anb be§ 5lmcrifaner§ ^tte t)on ber Befieblung be§ fianbe§ an eine

fd)tt)ere unb nijtige 5trbeit ju tun. Sie öerriditete biefe mit auBerorbcntlic^er

®efd^idlic^!eit unb mit erftaunlic^em (Srfolg. £a überfa^en benn altmcltlic^e

Beobachter unb oiele !ur5ftct)tige ^Imerifaner oor ben SCßerfen ber -öanb ba»

2Birfen be§ ®eifte§, ber bie -öanb geführt ^atte. 5lttein, neben bem in triirt=

f(ä)aftli(^cn Unternel)mungen aufgel^cnben 5lmeri!a gab e§ unb gibt e» nocf)

ein 5tücitc5, ba§ in ben fü^renben 5)Mnnern, in ben beftc^cnben 5Recl)t5=

anfc^auungen unb ben 5Jia§regeln ber Ütegierung toerfbrpcrt erfd^eint. Unb

biefe Derf(^icbenen .*ilunbgebungen be» jtneitcn 5lmeri!a» bilben im nationalen

Seben eine geiftige Untcrftrömung, bie fid^ bem Blitf be§ flü(^tigen Beobachters

entäic^t unb felbft bei 2;aufenbcn Oon @inh)ol)nerit nici)t jum BcrtuBtfcin

!ommt, bei einer genaueren Prüfung jeboc^ in il)rer ooHen Bcbeutung

er!annt tnirb.

S)ie erfte Kulturarbeit amerifanifcljer spioniere mürbe unter curopäif(^er

Beeinfluffung Ocrrict)tet. ^w ber Äolonialperiobe fu(i)tc unb fanb ha^ geiftige

18*
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S3ebütfm§ in 9ieIigton§übungen unb tixä^lxä:)tn SSetanftaltungen tüie im 2lu§Bau

bei- au§ Snglanb entlehnten ©emeinbeüettoaltung feine 35efi:iebigung. 9Za(^

bet 3^1-ennung öom ^Jlnttetlonbe Befd§äftigten politifc^e ^tobleme ba§ öffent=

Iic|e ^ntereffe. 2)er ©runbgebanfe ber UnaB^ängigfeitSerüärnng, mit tüelc^er

fic^ ber neue 6taatenbunb öon ßnglanb losfagte, ftammt au§ fi-anäijfifc^en

Quellen. 2)a§ ibeole 9iatuned)t, ha§ ^efferfon, bct 33ei:faffer iene§ £)o!umente§,

füx atte ^[Renfc^en in Stnfpruc^ nimmt, toar öon Sfioufteau juerft in feinem

„Contrat social" bet 3eitgenöffifd)en SSelt öetfünbet Irotben.

91a(^bcm bie Sfiepubli! i^te 3Sei:faffung§!ämpfe glüdftic^ übetftanben , il^re

SBä^tung befriebigcnb gexegelt !§atte unb Bef(^eibener SCßo^lftonb 3u etBlü^en

Begann, toanbte man fi(^ neben bet @röttetung t^eoIogifd)et unb politifrf)et

t^tagen auc^ bet literaiifdien Slötigleit unb bet p^^ilofop^ifc^en ©pe!uIotion ^u.

SBä^tenb bie ctftete butd)tüeg auf englif(^e 33otBiIbet ^intt)ie§, fdjöpfte bie

leitete !^auptfä(i)lid) au§ ben 2Qßet!en beutfd^et £)en!et ftu(^tBatc 5lntegung.

S)iefet öielöet^eifeenbe @eifte§ftü]^ling , bet in ben 9leuenglanbftaoten feine

buftigen SSlüten ttieB, ettoud^g gang unb gat ouf bem SSoben einet teinen

^teube om ©djönen — Befonbetg bem in bet 51atut — unb einet glül^enben

^egeiftetung füt ha§ äBaf)te unb ©ute. SBenn bie SSetonung be§ (5tf)if(^en

faft immet in ben SSotbetgtunb ttat, fo liegt bie§ on bem SQßctbegang be§

S5olfe§, ba§ Bei mü^eöoHet 5ltBeit untet fi^tüeten @ntBel)tungcn unb gefa!^t=

tJoEen kämpfen ben 2Bett ftttlid^et ©ütet tool^l ju fd)Q|en geletnt ^atte.

£)iefe 9tict)tung tüot fetnet in bet (gigenatt be§ in 91euen glaub too^nenben

©tamme§ Begtünbet. 2)enn bie 5lnfteblet türmten fic§, ^ad)!ommen jenct

„ironsides" (StomtoeEg ju fein, bie ha§ Königtum geftüt,^t Ratten, ba§

5lnfe!^cn @nglanb§ in oEct SBelt l^oBen unb bem cnglifdjen ^anbel neue

©eBiete etfcfjloffen , baneBen @tBauung§ftunben abhielten unb ft(^ in 58u^=

Übungen äet!nitf(ä)ten |)etgen§ Dot bem ^ettn Beugten. 3"^ 2;eil entftammten

fie 6c§ottlanb, in bem öon ben Siegen §umc§ Bi§ ouf bie !^t\i (Slobftone§

unb S3alfout§ neben bem ftät!ften 2Bitfli(i)teit§ftnn feinet SSclrol^net ein

au§geptägtet §ang nod^ t^eologifdien ©pi|finbig!eiten unb metapl)t)fifc^en

©tübeleien gu finben toat unb ift. Untet bicfen Umftönben ging faft immet

butd) bie 5lu§etungen be§ ettoac^enben nationalen SeBen§ ein getüiffet le^t=

!§oftet 2;on. £)ie ältete 9tebnetfd)ule mie bie ®efrf)ic§tfc^teiBet 9ieuenglanb§ ttaten

ein füt bie Steckte be§ S5olfe§ auf 6elbfttegietung unb fotbetten §oc^^altung bet

nationolen @^te butd) getoiffen^^afte ©tfüllung attet im 93et!e^t mit anbeten

5iotionen üBetnommenen 2Setpfti(^tungen. £)et 9iebnet Soetett unb bie

|)iftoti!et ©pat!§ unb 2;idtnot, toie fpätet SSanctoft unb bet ^teunb 23i§mattf§,

5Rotle^, Ratten fämtlid^ ouf beutfd)en Unioetfttöten ftubiett, auf benen man
bie @efd)id)t§fotf(!§ung gut äBiffcnfd^oft ett)oBen ^tte. S)ut(^ bie, beutfd^en

©eiftestüetlftötten entlc'^nte ^et^obe eine§ gtünblid)en Ouettenftubium§ unb

bie p!^ilofopl§ifd)e (Stfoffung gefc^i(^tli(^et 6tfct)einungen oettieften biefe

ometüanifdien ©elel^tten ba§ :^iftotif(^e a5etftönbni§ unb bo§ 3eitBeh)ufetfein

i^tet ßanb§leute unb ttugen bo^u Bei, eine aEgemeinete 6(^ä^ung bet 2öiffen=

fd^oft ni(f)t nut um il^te§ 9iu^en§, fonbetn oud) um il)tet felBft toiHen in

toeiteten Steifen gu öetBteiten.
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aSon her geftfteüung ^oIittf(^et ©eld^e'^niffe toonbte ]iä) her crtradjte

!ntif(^c ©etft her einge^enben ^Prüfung religiöier ©tid^einungen ju. 2)ieje

führte 3ur offenen ©tnpönmg gegen bie finftere ^räbefttnation§le^re be§

6aloim§mu§. 2Bte ©(^leicrmact)er in SSerltn, fo ftrebtcn bie Unitatier in

29ofton eine a3ennnerlid)ung be§ ßt)nftentum§ an, bei bet treniger ba§

S9e!enntni§ aU öielmel^t tüerÜätigc ^Ienfd)enlie6e bie treibenbe ^ac^t bilben

unb auf ßntlüidElung be§ 58eften im ^enfd^en Einleiten foüte. ^nx S5er=

breitung ber gctüonnenen @r!enntni§ gxünbeten fie eine ^itd^e o^ne 3)ogmen,

bie burd^ Übung t>ott!ommener £)ulbung, burc^ getreue SSefolgung bet ©ebote

eine§ erleuchteten @ett)iffen§ bie ^lUgemeinl^eit ju ^b^ercn ©tufen ber @nt-

tüitflung empor3ufü'^ren gebadete.

©eite an Seite mit biefer religiöfen ©rtueifung machte ficf) ba§ auf=

ftrebenbe 58ebürfni§ einer p^ilofo^j^ifd^cn £)eutung bes 2Belt= unb ^enfi^en-

rdtfcl§ geltcnb. §ier tüar e§ tüieber ha§ ßic^t beutfc^er SBiffenfc^aft , bo§

mit burd)bringcnbem ©d^ein ben gorfd^ergang amerüanifd^er 3)en!er erhellte-

ATant§ ^riti! ber reinen SSernunft, bie 2Ößiffenfdöaft§le^re gic^teS unb fpäter

§egel§ 5pro!Iamierung ber SSernunft aU be§ eigentlid^en aSefen» oEe§ ©ein§

cntfprad^en ganj ber metapl^tjfifd^en 5Rid^tung be§ S)en!en§ in 5^cuenglanb.

5)ie ©d^riften ber franjöfifc^en 6!le!ti!er blieben nic^t o^ne ©intüirfung auf

leltere» , attein bie beutfd^e $l)ilofop^ie beftimmte e§ nod^ in tüeit !^ö!^erem

^afee, öor aüem ha^ ^i(^tefd)e ©ittengefe|: „§anble nad^ beiner Seftimmung,

b. tj. bem reinen ^dt) gemä^. bcffen Söefen freie, unenblid^e 2:ötig!eit ift."

hieben bem berebten, ctlnaS bogmatifd^en Sßanberprcbiger ?llcott, bem

l^erben naturfeligen ©inftebler 2l)oreau erfdl)ütterte ber gülirer ber „tranfjenben»

taten ©d£)ule", ytalpt) SQßalbo (Smerfon, burd^ fein opfermutigc» ©intreten

für bie ©elbftbeftimmung be§ ^nbiöibuums unb beffen untieräu§crlid^e§ 9ie(^t

auf bie 5lu§geftaltung feine» innerften Söefen» bie ©runbfeften be» tird^lid^en

unb gcfeÜfd^aftlic^en ßeben» unb bahnte eine öoE!ommcne Umtodljung an.

3n feinem f^^orfc^en nac^ äöafjrl^cit unb ber ©rfaffuug be§ ßeben» tourbe er

burc^ bie nationale Unerfa^rcn'^eit unb bie (äuge ber SSer^ältniffe 9leu=

cnglanb§ bcfdt)rön!t, fo ba§ il)m oft für grofee grfd^einungen ber rid^tige ^la%-

ftab fe^te. gmerfon :^interlie§ !cin ©l)ftem, bod) ein5elne feiner, bie tiefften

@eban!en im anfd^aulidljften 33ilbe tüiebergebenbcn 3lu§fprüdl)e tpurbcn jum

©emeingut be» a3ol!e§, unb tüa§ lc|tere§ an geiftiger unb fittlid^er |^reil)eit

befi^t, ban!t e» feinem einzelnen ^anne me^r al§ bem SBeifen oon (Joncorb.

2ßa§ bie S^cn!er 5teuenglanb§ in SBort unb ©d^rift lehrten, ba» fprad^

audf) ber poctifd)e (Senium bc§ ßanbe§ in allen feinen Offenbarungen au§.

5i)ie befannteften £id^ter, Songfeüotü, 2B§ittier, Sotnetl, ^alrt^orne, ipolmeg,

tüaren ^bealiften, bie nic^t mübc tnurben, bie ©(^ö^e bc» ©cifte» unb -^crjcng

al§ ben einzigen Scfi| bar]uftcßen, ber be§ ©dtjiüei^cS ber 6blen toert fei.

Sotüell» tieffinnige SaHabe „The Vision of Sir Lauufal" !lingt in i^rer

mljftifdien ©runbftimmung an 2ßagner§ „^Parcioal" an. S)ie finblid)e

@infad)^eit ber (Gebauten in ßongfcttotü» populärftcm Okbid^tc, „^falm be§

Seben§", mag bem mobernen 6mpfinben faft gemeinpläljig crfd^einen, aEein

bie au§ ber l^ciligftcn Überjeugung ^croorqueüenbe ©tropl)e:
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Life is real! Life is earnest!

And the grave is not its goal

;

Dust thou art, to dust returnest,

Was not spoken of the soul,

flanq betl^et^ungiöoll in alle nad^ einet au§glei(^enben ©etec^tigfeit ^ungernben

©emütet unb tüutbe ^um ^ampf= unb S^tofttuf be§ in fpititualiftift^en

^Öffnungen lefienben Sßol!e§ bon ben lüften ^aine§ öi§ an ba§ f^elfen=

geBitge. S)ie flarfe^enben unb e^tlicf)en Männer 9leuenglanb§ mußten Bolb

3um SSetou^tfein be§ 2Bibetfpru(^§ gelangen, ber ^tüifi^en il^xen Seiten unb öer=

fc^iebenen SSebingungen be§ neutueltlii^en Se6en§ erfennBat toax. Sie öei-=

!ünbeten bie ©lei(^6eted)tigung aüer ^enfc^en, unb bet Süben l^ielt Millionen

öon ^arBigen in ^örigfeit. ©ie ptebigten öoE!omntene ^reÜ^eit be§ ^nbi=

öibuum§, unb ^itd^e, Staat unb ©efeUfi^aft untexfc^ieben aÜentl^alBen gu

©unften be§ ^anne§. 'IRit ber oufrii^tigen Sapfetfeit, bie nic^t ^ögei-t, aße

f^^olgetungen auy einex aufgeftcEten 5Ptämiffe ju ^iel^en, forberten biefe

5^euengIanb--S)en!et junäc^ft bie Befreiung ber ©Haben unb fpäter bie @leid)=

Bered)tigung ber grauen, ^^re 5lgitation gob ben 5lnfto§ ^u jener elementaren

SSetocgung, bie unter gül^rung nörblic^er ©taat§männer, Befonber§ be§ eblen

Sincoln, nic^t äögette, felBft ba§ SSeftel^en ber Union auf§ Spiel ju fe^en, um
ein l^unbertjä!^rige§ Unrect)t ju fül^nen, unb bie fd)liefeli(^ mit ber 5luf=

l^eBung ber 6flaberei i'^ren 5lBf(^lufe fanb.

^it bem Sieg be§ freien ®ebon!en§ in ßird^e unb ©efeßfc^aft , mit ber

(Setüinnung ber ^D^enfc^enred^te für bie ^arBigcn unb ber teiltoeifen ßijfung

ber f^'i^auenfrage l^atte bie 5teuenglanb = 9{enaiffance i^re ^uh erreid)t. ^ür
bie 2Cßelt im attgemeinen mögen bie Minderungen biefe§ neutoeltlic^en ßeBen§

ber @rö§e unb Sirogtoeite ermangeln, aBer fein ©(Ratten tuirb je ben ©eift

üollfommener 5lufrid)tig!eit unb faft !inblid)er Steinzeit berbunfeln, au§ htm

ba§ ©treBen ber Beften 'üRönner 9teuenglanb§ ^erborgegangen ift.

^n ber Weiteren ©nttbidflung 2lmeri!o§ fanb eine 3}erfd^ieBung ber

S5ilbung§5entren ftatt, unb ^leto 5)orE, bie Metropole be§ Sanbe§, toie

berfc^iebene ©täbte ber ^ittelftaaten üBerna^men bie geiftige ßeitung. 5lu(^

bie ^orm ber ^eeinftuffung tüurbe eine anbere. 2)ie ^Iranfäenbentaliften unb

bie S)i(3^ter 9leuenglanb§ Ratten fid) mit 3SotlieBe be§ @ffot)§ jur 5ßerBreitung

i^rer i^been Bebient unb baneBen poetifc^e 2Ber!e bon bauernbem SOßerte

gef(i^affen. ^ierin fommt il^nen bie neue Generation noc^ nic^t g,Uiä). ^afür

geftaltete biefe in einer Mlnja^^l bornef)mer unb gel^oltboHer 5Jlonat§f(^riften

unb burd^ berfi^iebene Tageszeitungen bon 2Beltruf bie ^ournalifti! ju einer

ad^tunggeBietenben 'OJiad^t. DIeBen biefen trefflichen 35eröffentlid^ungen entftanben

Qllerbing§ aud§ jene iHuftrierten ©enfationSBlätter, toelt^e buri^ SSefriebigung

ber niebrigften 5kugierbe unb ben 5lppetl an bie rol^eften ^nftintte ber 5Jiaffe ben

®efd)majf be§ S5ol!e§ bergröBern unb bie öffentlid^e Meinung bergiften.

^aä) htm 5lufleBen be§ ©üben§ Begann ha^ nörblid^e Kapital bie reichen

|)ilf§quellen jeneg ©eBiete§ tüie fpäter aud^ bie be§ SCßeftenS au§äunu^en.

^merifa tüurbe au§ einem aderBoutreiBenben Sanbe ein ^nbuftrieftaat , unb

c§ gelang i^m in bier ^a^rje^nten ungetrüBten t^rieben§ einen einzig ha=

ftel^cnben ^lationaltbolilftanb ju fd^affen.
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^n bex iüngftcn ^txt lenüen bie glänjenben SCßaffentaten ber amen!Q=

nifd^en SIrmec unb ^^lotte, bo» (Eingreifen bet Union in bie SBcItpoIitü, ha§

fiegreicf)e SSorbnngen bcx ncutueltlic^en ^nbufh'ie auf aUm neutralen 5}tär!ten

ber Srbe unb bie teiltüeife 2}erf(^iebung bc§ finan.^iellcn ©c^luerpunÜeö ber 3Selt

Don ber 2;t)emfe an ben .^ubfon bie aEgemeinfte 5lufmer!fom!eit auf bie n)irt=

f(^oftlid)en (Erfolge 5lmeri!a§. 5Jtan glaubte oielfacS^, ba§ gan^^e nationale 2e6en

crf(^öpfe ftc^ in biefen auf moterieHen ©elüinn ^injielenben ßraftäufeerungen.

Unb bie§ nic^t o^ne ©runb. 3)ie Union ooll6ro(^te in einem 3a^rf)unbert,

toa» anbere Staaten ni(^t in ^a^rtaufenben Dermocl)t f)atten. ©ie tüurbe ^um

Sanb „ber unbere^enbaren 2)lögli(^!eiten". SlHein toa§ in 2ßa!^r(]eit ba» freie

(5)ef(S§ent einer gütigen 9?atur unb ba§ @rgebni§ be§ vereinten Sßiffen» unb ßönnen§

ber äßelt toar, festen oiele 5lmeri!aner einzig unb allein auf Stec^nung i'^rer

gd^igteiten unb ber politifc^en @inrid^tungen be§ Sanbe§. 2)iefe a}er!ennung

ber Xatfad^en führte öfter§ ju einer unziemlichen Übergebung. ^Daneben liefen

bie 5ln^äufung märcl)enl^after 9fiei(^tümer in Üirjefter ^ixt unb bie ^ac^t=

Übung, toelc^e bereu Sefi^ ermöglichte, ben ßrtüerb irbifc^er ©üter o^^ne aEju

große ©etüiffen^ffrupel in ber äöo^l ber bittet aU baä bege^ren§toertefte

Sebene^iel erfc^einen. ßnblicl) Dcranlofete bie toeitge^enbe SSett)egung§frei^eit

im politif(^en unb fojialen ßeben jeitnjeilig eine Entartung be§ i5rei^eit§=

gebanfen», bie ben ©eift pöbelhafter 3ügellofig!eit in untüiffenben ^Raffen unb

einen ^[llangel an 5l(i)tung bor iebcr 5lutorität in ber ^UQCi^^ ^croorrief.

S)iefe beben!li(i)en SBegleiterfcfjeinungen eine§ riejen^aften materiellen

5luff(^tDungeg entgingen oorurteilglofen unb tt)eitblicfenben Männern nid^t.

®lü(fli(^ertt)eife gab es unter le|teren erleuchtete $Prop]^eten, toeli^e bie 'üRenge

Don bem %an] um ba» golbene ,^alb nad^ jenen Elitären jurücfjufüfiren

fuc^en, auf benen bie ©ebote reiner 5Jlenf(i)lid^!eit unb ©efittung aU §eilig=

tum er^ö^t flehen. £)iefe berufenen f^ül)rer toanbten fid) in oercin^elten

leibenf(i)aftlicl)en 5lppellen an bie befferen ^mpulfe ber 5[Renge, ober fte bt--

mü^ten fic^, i^ren ^Wä burd) eine n)o^lburd)bac^te gemeinfame ^ropagauba

ju errei(i)en. 60 rebet ber eigenartigfte unb urfprünglidjfte S)i(^ter 5lmeri!a§,

2Balt Sö^itman, ber Sänger ber 5Demofratie, einer bie ganje ^enf(^l)eit um=

faffenben brüberlid^en ßamerabfc^aft ha§ 2ßort. S)o(^ fein ®leid^^eit»eüangelium

ge^t ni(i)t barauf au§, ba§ ©roße unb SSebeutenbe ju bem Unbebeutenbcn unb

Gemeinen f)erabsu3ie^en, fonbern ba§ ^iiebrige ju bem §o^en unb S5etDunbernl=

merten ju ergeben, ©benfo laffen bie Sprecher ber SSereine für et^if(^e .Kultur

i^re 5)ta^nerftimme ertönen im Sinne ber befannten Sc^illerfd)cn Sallabe unb

bringen in bie SSefi^enben, Don ben im Übermaß empfangenen Sdjä^en be§

®lü(fe§ freittiillig jum SSeften 5lller rei(i)lict)e Cpfer barjubringen.

Sßenn fid) ber reDolutionäre ©eift ber 5leucnglanb = ^J{cnaifionce gegen

£ogmen= unb SitteuätDong empörte, fo fe|t je^t eine ftorte iöcmegung ein,

n)elcl)e bie |)errfc^aft be§ ÄonöcntioneUen innerhalb unb aufecrl)alb ber ßird^e

erfc^üttert, ha^ rcligiöfe ßmpfinben neu ^u beleben unb feine 23etätigung§=

formen mit bem mobernen ^citbcmufeticin in @inflang ju bringen fud)t. (Sine

©ruppe Don 5liännern unb grauen, $Publi,iiften , Sd^riftftcllcr unb ^rcbiger

unabhängiger ©cmcinben, Dertritt eine etl)ifd)e ßebeuaauffaffung, bie unter
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betn dlaxmn „metapti^fifd^e 23etoegung" jünger tonht. ©injelne ^ü^rer legen

i'^re 5lnft(^ten in S9üd)exn niebet. 80 öeröffentlid)te ^alp^ 2Balbo 3^nne bie

2Bei-!e: „^m ©inüang mit bem Unenblid^en" unb „2ßa§ bie ganje 2Belt tut",

unb ^orotio SB. 3)reffer gab „^q§ 6^tiftu§tbcal" unb „S)ie gjladit be§

S(^tüeigen§" t)erQu§. ^nbexe fte!^en an ber ©pi^e öerfiiciteter ^onat§fd)i-iften,

toie $aul %t}mx, ber 3fieba!teui; ber „tta" , unb ^t§. 2öilman§, bie

§ei-au§geberin ber „Freedom". $profeffor ©btüotb ^otoarb ©X"igg§ oeiiiefe

feinen Se^^tftu'^I an ber @tanforb41niöerfität , um aU tüanbernber $P^iIofop§

unter bem 3ubrong 2;au[enber öon begeifterten ^u^örern ben „neuen §umani§=

mu§" ^u üertünben. 5)a§ §auftgebot feiner ße^re forbert „bie Entfaltung

be§ öollfommneren 2eben§, bo§ ®ott in ber 9^atur unb in ^enfc^en, bie i^r

SBefte?' tun, öon je^er offenbarte".

2)er „neue ®eban!e", trie fi(i) bie metap'^tjftfd^c SBetüegung ettoa» un=

bcftimmt anä) nennen läfet, ftcllt ftd) al§ eine praftifd^e, bem Seben bienenbe

^ora(p!^ilofop!^ie bar. ©ie toill benen, bie au^erl^alb einer üri^lic^en ®e=

meinfd)aft fte^en, @rfa^ für bie Steligion bieten, tüäl^renb fte ben freier gc=

finnten Sln'^ängern einzelner SSetenntniffe ben in ben erftarrten f^ormen ber

beftcl)enben ^ird)en lebenbigen ©eift ju übermitteln trad^tet.

„ ©ringt in oßen 2>ingen, bie eud) betreffen, ba§ ^öc^fte in euc^ jum StuSbrudE unb i^elft

nac^ Prüften anberen in ber Verfolgung be§ gleichen Sifl^^- 2)cnft für eucö felber, ^ört ru^ig

bie SJJeinungen anberer an, aber feib SJlanni genug, um immer nad) eurer Uberjeugung ju

"^anbetn. Sßa? i:^r aU eure 5ßflic^t erfennt, ba^ tut, unbefümmert um bie ÜJJeinung anberer,

D^ne 9iü(ffic^t ouf ßob ober label, ©enjinn ober 9]erluft. Strauchelt üjx, fo öerliert feinen

^lugenbtid in 9teue, fonbern ergebt euti) fofort unb fe'^rt ba§ ?Intli| ttteber bem Sid^te ju.

331eibt in ber 5Jatur immer Uebreid^, einfad^ unb bemütig unb barum ftarf. Siebet bie gelber

unb Sßätber unb i^re 3?tumen, bie Sterne, ba^ toeite 3Jleer unb bie roeic^e, marme Grbe unb

lebt oft allein mit allen biefen, aber liebet noc^ me!^r bie ringenbe unb mübc 93ienfc^t)eit unb

oIle§ pulfierenbe Seben. ßrfennet, ba% ®ute§ im ^erjcn alter 2Ren)c^en unb in allen 3)ingen

liegt unb nur ju feiner 3fit unb in feiner Söeife 3um ?lu'3bru(! fommen »ill. — Seib e^rlic^,

furi^tlos, gerecht unb gütig. 3)ie§ mac^t euren 5lnteil am Seben grofe unb glorreic^. 3f^r ^abt

bann nic^ti ju fürchten, tteber im Seben nod^ im Job, — benn 2ob ift Seben ober üielme'^r

ber rafct)e Übergang ju einem Seben in anberer S^orm, nic^t öom Sid^t jur 5iad^t, fonbern,

infofern euer Seben banad^ toar, üom Sichte jum Sic^t."

2)iefe Sä|e au§ 2:rine§ „^m @in!lang mit bem Unenblid)en" genügen,

um ben altruiftifc^en ©runb^ug tüie bie fpiritualiftifd^e 9li(^tung feine§ 3Ser!e§

3U !enngei(i)nen.

^n ber 33ereinigung ber „2QßcltalI-6eele" tritt un§ ein ^unb entgegen,

ber fein Organ an ber pajififi^en ^uftc oeröffentlid^t, in allen angelfäd^fifd^en

ßönbern ^itglieber jä^lt unb burd) ba^ 3uffl^n^6"^^i'*'^e" ©leid^benfenber

ben Segen be§ allgemeinen grieben§ ber 2öelt fiebern toill. £)ie ©rünbung

einer öertüanbten Organifation iDurbe jüngft unter bem SSorft^ be§ au§=

ge^eid^neten proteftantifd)en ^Prebigerö §eber Dletüton, be» geleljrtcn 9iabbiner§

Dr. Silbermann unb be§ cf)ineftfd^en ©efanbten, 2Bu 2:ing ^ang, in 5^eto ^J)orf

angeregt. Sie fott auf getüiffen^afte SScfolgung be§ bem ß^riftentum, 3iiben=

tum unb ber ßel^re be§ 6onfuciu§ gemeinfamen ®ebote§: „2Ba§ bu nid^t toillft,

ba% man bir tu, ba§ füg aucl) feinem anbern ju," bringen unb t)ierburd) jur
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35efeittgung bei 9taffent)orurtciI§ beitragen, tüie ben ©eift tüal^ter xeligiöfer

Sioletaitä berbteiten Reifen.

^n öerfd^tebenen O^lanifeftationen lö^t bte gefennjetd^nete Setoegung

mon(i)maI Steife be§ p^iIofo^3f)if(i)en Urteil? unb ßlar'^eit ber et^ifd^en S5or=

ftellungen öermiffen. Sie münjt — ftc^crlid) untüiffentlic^ — aujeiten ur=

alte 6pru(^tT)cil^eit alä neutoeltli(^e§ ©ebanfengolb au§, beftritft oft tne^r

burd) ben poctifc^en Steij be§ 5lu§brutf§ ba? äft^etifd^e ©efü'^l aU fie burc^

fyolgeric^tigleit ber (Sebanfen ben 23erftanb befriebigt. ^n ben unter bem

tarnen ber „c^riftlid^en SBiffenfd^aft" h)ir!enben ßird^en beginnt auc^ bie

6pe!ulalion fid^ ber Seic^tgläubigleit ber ÜJknge jur @rrei(^ung felbftfüc§tiger

2lbfi(^ten ju bebienen. S)o(^ abgefel^en Don ber le^teren Seite, bcfeclt bie be=

fprod)enen S3eftrcbungen tro^ i^rer 53Mngel bie oollfte ?lufri(f)tigfeit ber Über=

jeugung, ein tiefer @rnft unb ber unerfd^ütterlid^e ©ntfd^lufe, in bem toilben

tobesbitteren unb leben^eifc^enben 3)afein5!ampf ber amerifanifc^en ©egentoort

bie ©runbfä^e ber ©erec^tigteit unb ^Jtenft^enliebe jur ©runblage be§ natio=

nalen ^ortfi^ritteö ju machen.

S;iefe§ eifrige Sßemü^en bleibt nic^t o^ne Erfolg. @§ üeranlo^t einzelne

S3ürger toie ©etneinben jur SSegrünbung jener großartigen 2Bo^ltötigfeit»=

unb 5öilbung§anftalten, toelc^e bie SSetounberung aller alttoeltlicljen Sefud)er

erregen. @» jielt ferner barauf !^in, bie ©rlebigung öffentlicl)er 5lngelegen=

!^eiten mit ben ©runbiä^en ber @t^i! in ©nflang ju bringen, ^n ber ßofal=

potiti! ift aüerbing» f)ieröon nod^ fe^r tuenig ju bemerlen. 2)ie leitenben

amerüanifc^en Staatsmänner l^aben jebod) i^re 2lufgabe faft immer unter

tüeiten ©eft(^t£ipunften aufgefaBt. So lie§ bie Union ftctS unterbrüdEten

S3ölferfd)aften i{)re moralifc^e ^ilfe angebei^en, unb ba§ 35olE jögerte niemals,

bie legiere bur(^ materielle Untcrftü^ung toirlfamer ju geftalten.

^ni 58urenfrieg freilid) brac^ bie amerifanif(i)e Siegierung mit ber Xrabition,

um fic^ Snglanb für beffen tüo^ltoollenbe .^altung tuä^renb be» fpanif(i)=

amerifanifc^en ßricgeS erlenntlid) ju jeigcn. (Sbenfo fte^t bie ?lneignung ber

^^ilippinen bur(^ Sßaffengetüalt im offenbaren $lBiberfpru(^ mit bem @runb=

gebauten ber Unabbängigleit»erffärung, nacf) bem eine 9tcgierung nur mit

3uftimmung ber 3{egierten ju 9iccl)t befielen fann.

@§ mac£)t beS^alb ben ßinbrudl. al» tüolle bie amerifanifc()e Diplomatie

begangene» Unrecfjt fü^nen, inbcm fie neuerbing» ba^ (ärbe ber 33ergangenl)eit

tüieber ju ß^ren bringt. 2Bie in ben !^nkn ber 5kuenglanb=9ienaiffance gibt

fid) in bem ncueften 33orget)en amerifanifcl)er Staatsmänner bie 5luffaffung funb,

ba§ 33ölfcr im internationalen 9]crfc^r jtoar it)re ^ntereffen tüa^ren foüten,

jeboc^ in einem libcrolcn Sinne unb unter üoüfter 23eac^tung ber 9ted)te anberer.

2Benn Europäer cintnenben, biefer fc^öne ©ebanfe gelange in ber öocl}fc^u|politi£

ber ^bereinigten Staaten nic^t ]ux 5lu§fü^rung, fo ^egen 2aufenbe üon 5lmeri=

fanern bie gleiche 5lnfirf)t, unb bie entfpre(^enbe Dteoifion beS Tarifs mirb

iebenfatti einen öauptftrcitpunft in ben tommenben ^Parteüämpfcn bilben.

3)er baucrnbe ^eftanb einer 2)cmofratie ift nur bcntbar bei einer 33e=

öölferung, bie oermag, 5lngelegcnl)eiten beS Staates unb ber ©emeinbe ju

öerfte^en unb auf ©runb ber gctüonncnen Sinftd^t eine ßntfd^cibung ]n treffen.
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S)ie ©xünbet ber Union tote beten 5la(^!onimen et!onnten bie§ öoH!ommen.

6ie legten ber S3ilbung§frage bie aÜexgtöfete 2öic^tig!eit 6et unb tiefen pt
gtjiel^ung bet ^ugenb ein SSol!§f(^ulft)ftem in§ SeBen, in bent bie ^etan=

Irac^fenbe ©enetotion o!^ne Untetfc^ieb be§ ©tanbe§ unb ©efc§le(^te§ öon bet

untetften ©lementatüaffe 6i§ jut Uniöetfität unentgeltUcj^ Untetticf)t empfongen

!ann. ^n ben legten ^a'^i-ie^nten bentet!en toit aUentl^alben ha§ enetgif(|e

Stteben nac^ einet ©ttüeitetung nnb SSettiefung be§ etjiel^etifc^en ^togtamm§,

nac^ einet S)ut(^geiftigung bet gefantten >£(^ulat6eit auf einet |)f^(^ologif(^en

©tunblage. So fotbette bet betü^mte ßan^eltebnet unb ^ubliäift Stjuian

5lB6ott ou^et bent l§et!ömntli(^en (5Iementat= unb 9iealuntetti(^t auä) füt bie

35ol!§f(i)uIe @infül§tung bet ^ugenb in bie (Sef(^id)te unb S5e!anntmo(^ung

betreiben mit bent ßeben bebeutenbet ^Rannet; fetnet neben pdbagogifc^ au§=

geftattetet ®t)ntnafti! f^ftematifc^e 5Itbeit§übungen tüie UntetlDeifung in bet

6ittenle!^te unb S5ilbung be§ 6^ota!tet§. ©etoi^ eine l}0^^ unb tt)eitge!§enbe

5luffaffung bet ©t^ie^ungSaufgabe. 5lIIein tto| biefet intenfit}en 5lnfttengungen

unb be§ übetau§ lebhaften S)tange§ naä) SSetöottfontntnung fte^en in öielen

antetüanifdjen 6(^ulen bie gtgebniffe ju bent 5luftDanb an 5)litteln unb

ßtäften no(^ in feinem teerten SSet^ältniffe. Einmal entfd^eibet l^äufig bei bet

Slnftettung unb SSefötbetung bet SelE)tet bet politifdie ©inftu^ anftatt be§

fai^mdnnifc^en Utteil§. Unb bann toiE bie nationale Ungebulb ^xüä^ie etntcn,

e^e bie 6aat teift unb fommt i^äufig öot lautet neuen 25etfud|en nid)t auö

einem beftdnbigen Sßed^fel bet Sl^fteme unb ^Dlet^oben |etau§.

'^ilaä) bet ametüanifd^en 5tuffaffung öetbütgt bet 6toat jebem 35ütget

6(^u| bet $etfon unb be§ Eigentums ; et geltiöl^tt i^m bie gtö^te inbiöibueEe

^teil^eit tüie ben tt>eiteften 6pieltaum jut ^Betätigung aUet feinet f^ö^ig!eiten.

£)ie batgebotene ©elegen!§eit ju benu^en, ift bie ©ad^e be§ einzelnen. 60=

lange bie Union ein 23ol! öon 2ltfetbauetn )x>ax, entfptad^ bie !^ettfd)enbe

2;i^eotie ben befte^enben i)afein§bebingungen. 2)et 5luffc^tDung bet 3"^ufti-*ie

fiü^tte iebo(^ ^ut 5lnfammlung einet ja^lteic^en 5ltbeitetfd)aft in ben 6töbten,

unb e§ gab unb gibt nun in bet Svenen tüie in bet 5llten 2Belt eine fojiale

gtage. ^n ^^^ SSeutteilung betfelben machten fi(^ anfänglid^ bie öon gutopa

:^etftammenben 5lnf(^auungen geltenb. 2)et etfte 9lationolö!onom , toelc^et

ba§ ^toblem in butd)au§ felbftänbiget unb eigenattiget SBeife be!§anbelte,

tüot ^^nxt| ©eotge. ^n feinem |)oupttt)et{e „^ottfc^titt unb 5ltmut" fc§lug

et bie allmä!^li(^e SSetftaotlic^ung be§ 5ptit}ateigentum§ butc^ ^onfi§!ation ber

©tunbtente al§ Heilmittel bet au§ bem lapitaliftifc^en @r)ftem eth)0(^fenben

Übel öot. 3)iefet 6tanbpunft tüutbe öot fut^em befttitten öon einem bet fott=

gefc^tittenften ameti!anifd)en 3)en!et, SSeniamin ^ibb. ^n feinem auffel^en=

ettegenben SCßetle „äßeftlidje 3iöilifation" ettlätt et bie bi§!^etigen %i)^oxun

englifd^et unb ftanjöfifd^et ^ationalötonomen, ben ^Jlatjfclien (5oäiali§mu§

tüie ben 3t^^iöibuali§mu§ 9iie|f(i)e§ füt l^inföEig getootben butd) ba§ @t=

fct)einen be§ @öolution§geban!en§ im mobctnen ^^itbetöufetfein. 5llle jene

©t)fteme jielten auf bie ^ultutenttöicflung bet ©egentoatt ]§in. @ine $Ptüfung

bet SSetgangen^eit untet bem ©efid)t^pun!t bet @öolution jeige jebod^, ba§

biejenigen 5^otionen, 9ioffen unb 3iöilifationen bie ^ettfd)enbcn getoefen feien,
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tüelc^e bie Sebinciungen i^reg ße6en§ nid^t im §in6licf auf bic ©cgcntüatt,

fonbern auf bie ^ufunft geftaltet Ratten. So toütben ficf) aud^ bicjenigcn fort=

fc^xeitenbeu 9lotionen unferct ^eit am erfolgreii^ften ju behaupten tuiffen,

bic ben f^^oxberungen ber ^u'^^^ft cim meiften 9te(^nung ttügen. S)ie§

fönne aber !eine§tüeg§ im Sinne be§ lUilitari§mu§ , öielme^r nur auf bem

Sobcn einer ibealen SBettanfc^auung gefd^c^en, toeld^e bie Siedete unb 'f^xtu

l^eitcn, aber aud^ bie ^ftii^tcn ber ^^erfon toie ber ©cfeUfc^aft gleid^mä^ig

betone, ^n Äürje: ^ibb erblictt nict)t in einer engherzigen ^^te^cffenpolitü,

fonbern in einer Kultur auf altruiftifd^er ©runbtage ba§ ^öd^fte §eil ber

'DDIenfd^l^eit. 5!}ler!tt)ürbigertt)eife öeröffentlid^te loenige 5)ionate nac^ ßrfd^einen

be§ ßibbfd)en $lßer!e§ ber !atf)oIifc^e S3ifd)of Spalbing eine SSrof(i)üre über

6oäiaIi§mu§ unb Slrbeit, in ber er, Don einem ganj Derfc^iebenen 6tanb=

pun!te Quggel^enb, ju benfelben Folgerungen gelangte tüie ber rabüale 2)en!er.

5iun !önnen tüirtfrfjaftlid^e f^^orberungen nid)t burd^ et^ifd^e $oftulate au§-

ber SCßelt gefd^afft toerben. 5lIIein, bie beiben ^eroorragenben 6dt)riften, tnie

faft oEe cpod^emactjenben ^unbgebungen be§ neutt)eltlid)en ©eifteö leben», er=

fd§einen al» ein ^Proteft gegen jene grobmaterialiftifd^e Seben»auffoffung, bie

man in (Suropa be» öfteren aU bie fpejififi^ omerifanifd^e barfteüt. ^a^
biefe 5lnfc^anung äur^eit ba§ ^anbeln ber ^affe beftimme , lö§t fi(f) !eine§=

tüegg beljaupten. ße|tere mad^t fomol)l in ber 9ieuen toie in ber Sllten äßelt

ba§ ©oet^elüort äur Sßa^rlieit:

5tad^ ÖJolbe brängt,

3lm (SJolbe I)ängt

2^DC^ aüei.

2Bie jeboc^ 2ennl)fon einft bem habgierigen 5[Rand^eftertum @nglanb&

äurufen fonnte:
We are not cottonweavers all!

fo prebigen bie ße^re unb bai 2ßirfen jener !^od^gefinnten 5lmerifoner htn

Pon unerfdttlidf)em @rtt)erb§brang betriebenen unb in aufreibenben ®enu§.

23erfunfenen bie ernfle ^J^a^nung, ha% nur im Üieid^e be§ ®eifte§ unb ®e=

müte§ bie ©rlöfung oom S^rurf mibriger 58erl^ältniffe unb bic bauernbc 35e=

freiung öom 3^^^9 ^^^ 51ottüenbig!cit ftattfinben fann.

3ibealc finb bie ©celen ber 3Bölfer, ber fd)öpfcrifd)c ©eift, ber ben Aktionen

Seben gibt. Sic finb iebod) nid^t alle gleid^cr 3lrt. ^n Europa ift man

Dielfac^ geneigt , au§fdt)licfelid) in ben 2Ber!en ber ^unft Offenbarungen cine§-

ibealen Sinne§ ju felien. 2Benn man unter biefem ®efi(i)t»punft ba»-

amcrifanifd)e ßeben betrad)tet, bürfte man Pon bem @rgebni§ !aum bcfriebigt

fein. 2Ber jebod) in reiner 23egcifterung für eine ^bee unb in bem leiben»

f^aftlid)en 2^rang, fie ju permirf lict)cn , ba§ 2Befen be§ ^bcali§mu§ erblicft,

ber tüirb Ic^tcren aurf) in ber ^Jeucn SBclt finben. Unb in ben ameri!anifd)cn

^bealen ber ©cfittung, be§ 9iecl)tc§ unb ber Siechte, ber Sclbftrcgierung be^

33ol!e§ unb ber Freil)cit innerhalb ber förenjcn be§ ©efe^cö pjirb er grofee-

©rrungenfc^aften unfere» ®efcl)lec^te§ ju tuürbigcn miffen.



Wann totr altern*

(Eine öramatifd)e piauöcrei
öon

2)tatqut^ t)on ^Jargueuil.

©räfin SSIanbtne.

©aftort bon IRicuj.

Xoinon, 3oft'-

6in ®iencr.

3eit: 3ld)t3e^nte§ ^a^rtjunbert.

5£)er ©c^aupla| ift ein mit bem jierlic^ften ^rauengefdimacE au^geftatteter fleiner ©artenfalon.

®ic geöffnete ^Jiitteltür fü^rt über jroei ©tufen in ben ©arten ^inau§, ber fc^on l^erbftUct) gefärbt

ift unb in ber gebämpften SSeleuc^tnng eine§ ©pätnad)mittag§ erfc^eint. (Sine ©eitentür linf§

fül)rt in bie anberen äßo'^nräume. Jßorn rec^ti ein mit bilbt)auerif(^em 9tei(^tum gefd^mücfter

Dtotofofamin, in teelc^em einige .^olafc^eite brennen. SJor bem ii'amin ätoei mit artigen ©obetinä

befpannte ©effel. Sorn lin!§, in bie iBü'^ne gerücft, ein geöffnete^ ©pinett, ba§ mit einet retcf)en

©tirferei brapiert ift. 2luf bem ©pinctt eine Safe mit roten TOo^nblumcn; bator eine fteinc

5ßolfterbant. 3tn ber Sßanb linf§ üorn ein fleiner 2)amenf(^reibtifd) öon Stofen^Dlj. Über ba^

ganje ^immer finb in launent)aftem 2)urd)einanber 5lippe§ unb ^arbinieren mit blüt)enben

^flanjen Perteilt. ®er 9taum fott in feiner 3jntimität unb 3'ertic^teit fcl)on auf ben erften Slicf

bie PüÜe Stotofoftimmung mitteilen.

©afton» S)a l^ilft fein (Sott, 6ie tnüffen'S i'^m be!ennen.

Gräfin» ^c^ felbft?

(Safton* Unb '^eute no(j^!

©räfitt. S(^ fann e§ nid)t!

^u fi^mer^fjaft tüürbe feine SCßunbc Brennen.

©ofton, Unb bennod^, befte ^^teunbin, ift e§ ^Pflid^t.
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©räfin. ^^m tne)^ p tun?

^afton* ©ic muffen'» cnblic^ inagen!

Gräfin, 2Bic oft !^ab iä) bctfui^t, e§ il^m ju fagcn,

3)uT(^ ^f)xzx 23itten Ungcftüm Derloiit!

Unb ^abe fc^on beim etften 2Bort gcftocft . . .

2Ba§ ()ilft e§ mit, mein Bi^c^en ^ut ju fammeln?

^d) fönntc bod) nur tüirrc Sieben ftammeln.

(SaftOtt, 3Dod) iebel ^oubern fteigert unfrc ©d)ulb.

Gräfin, 3«^ ^^^B • • • ^^^ bennocö bitt \ä) Sie: ©ebulb!

Saftött» 2ßic lange nod^?

©räfiit. S5i§ eine 6tunbe ha ift,

2)ie mit ba§ ©iegel oon bcn Sip:pen tei^t,

Unb jebeg 3ögetn mid^ öctgeffen "^ei^t . . .

(3t)n jävtlid) bctradfjtenb )

2Bet tücife, ob biefe 6tunbe nid)t frf)on no^ ift?

Sßenn id^ 6ie fe^e, tüie ©ie ftütmifc^ btängen —
(§afton, 2öie meine S5lic!e an ben ^^ten Rängen!

(Srttfin. äBie ^^te |)onb nut noc^ bet meinen ttac^tet —
(Sttftott, Unb tüie mein '^Dtunb nac^ 3^tem ^Jhmbe fdjmadjtet . . .

(er toitt fie füfien.)

C^räftn (m ^^^ fanft entäte^enb). ©0 füt)l id) tüo!^I, e§ ift etu IjüxU^ ^n% !

S)o(^ bänbigen ©ie bie tt)ilb betüegten fluten . . .

^afton. @§ ift bie .ööllenqual be§ 2;antalu§!

Unb \di oetgef) in biefen giebetgluten.

9iic^tö onbtc» febn, nid)t§ anbrc§ benfen fönncn —
Dod) hjenn bet 3lbenb fintt, ftc^ ftet§ ju ttennen . . .

3m ^etjen feinen SCßunfd) al§ nut ben einen:

^eft ^tjxc §anb gu ^egen in bet meinen,

5Rein ganzes ©ein bem ^^xzn gu oettüeben,

Sßeteint füt biefe» unb füt jene» Seben . . .

©0 na^ bem &IM, mit btcnnenbem Sßetlangen,

Unb immet noc^ bieö ^öubetn, ^^^^f^li^' Sangen . . .

Unb alle§ nut, meil 3^nen bet 5J^atqui§ . . .

2öa§ f)at et fc^liefelid) füt ein 9ied)t an ©ie?

Gräfin, ßin Dtec^t?

(§aftOtt» (ät ift ^\)x i^teunb, unb meitet ni(^t§.

(Gräfin, @in yvteunb oon feltnet Cpfetftoft unb (5)üte.

©afton. 3:agtägüc^ ju bet ^t\t be§ 3)ämmetlid)t§

@tfd)eint et f)iet
—

(Sräftn. -IJHt fotgenbem ©emüte!

Unb fü{)tt mid^ butd) bet ©tunben 5luf unb 5Ib

53Ht toeifcm ßtnft, mit ^ctjenSlüatmen 9teben.

Unb U)o§ mit feine teidjc f^^tcunbfc^aft gab,

@» matb ein 9te| batau» non ,^attcn ^äben,

S)a3 ni(^t fo jäl) unb ptö^lid) fic^ entloiitt.
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(SaftOtt, 3)od§ '^aBen Sie öon ßteBe nie gefptoc^en.

Gräfin, SCßo'^l l^at er nie gefd^meic^elt unb gegittt.

©tifton, TsW ^^^^ ^ein SBunfd^ ge!reu3t, !ein SCßort gebrochen.

6ie ^aBen nie ein hoffen i^m erregt.

Gräfin, Unb fü'^l midf bo(i^ fo el^rlic^ il§m öerpf(i(^tet,

5ll§ l^ätt id^ i^m ben 2^reuf^tüitr abgelegt —
Unb e!^ er nict)t au§ eignem S)rQng öer^ic^tet . . .

©aftott» S)a§ mag ein anbrer fic^ äufammenreimen ! . . .

2öie tarn e§ nur, ba^ er bie§ tRed^t ertuarb?

©räfitt» 2)a§ toud^g bon felbft, au§ unfd^einbaren keimen . . .

@ie toiffen, al§ mein erjter ©atte ftorb,

äßar ic^ in 6(i)merä unb ©infamfeit öerloren,

Unb jebem 2:roft öerfc^loffen fici^ bie Ol^ren.

3(f) glaubte, niemals hjürb xä) toieber fro'^.

5Rein Seben lag im Schatten ber ^^P^^ffei^-

S)oct) tüer äu atmen fortfährt, mu§ öergeffen . . .

Unb enbli(!^ !am'§, ha% mic^ bie SErauer flol^.

5Do(^ tüenn id^ bamal§ ben ^arqui§ nid^t fanb . . .

gr h)ar'§, ber mid) mit fanften bitten rü:§rte,

Unb ber mic^ lei§, mit fc^onungSüotter |)anb,

3urüdE in§ ^elle Seben führte.

2^ füllte langfam meinen ©c^mer^ jertauen.

^c^ lernte toieber in bie 6onne t<^auen.

§ier fa^en töir beifammen jTag für 2:ag —
i^d) hjei^, auc^ er öerbirgt mir tiefe SBunben . . .

^oc^ tüag i^m aud^ ben 2ßeg öerfdtiatten mag,

§ier tuaren feine§ 2eben§ gcie^ftu^^^n-

6ein ^^rtgefül^l, fein ritterlicher 2a!t

Erlaubte niemal§ eine lü^nre SSitte,

S)od^ tnar e§ lüie ein ungefproc^ner 5palt,

£)a^ nie ein anbrer tritt in unfre 5Ritte . . .

Unb je^t foE iä) i^m fagen !^art unb e^rli(^:

„2)ie ßiebe ma(^t bie ^reunbfc^aft mir entbel^rlid^

!

gin ^üngrer !am, ber mir ba§ 2Q:hm toürjt!

©in anbrer ]^errfct)t, — bu bift öom Sl'^ron geftürät!" . . .

3c^ fann'§ nid^t!

^afton, ©0 öeräid^ten ©ie be^erjt

5luf jebe§ SBort — ha^ ben 5)larqui§ nur fd^merjt!

8ie ne!§men mict) ganj einfad) bei ber ^anb:

„§ier fielet ein 5Jlenf(^ im toEften Siebe§branb,

Unb toenn ©ie il^m nic§t ^^ren ©egen fpenben,

©0 ftirbt ber ^rmfte unter unfren ^änben."

Gräfin au)tinb}. Unb tüenn er fragt: „2ßie ift e§ nur gefd^e^n,

S)afe grabe biefen |)errn bu au§erfe:^n'?

2)u ^ft fo öiel Söetuerber :§eimgefenbet.
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^ie t'^te ßift untfonft an bir toer^c^tnenbet,

Unb grabe tf)m etlauBft bu, bit ju ^ulbigen!" . . .

^d) fänbe feinen ©runb, mtc^ 3u entfd^ulbigen.

©afton, ©ntfc^ulbigen, ©täftn?

Gräfin» ^al 3)ofe grabe ©ie

5}^it neuen ßte6e§feffeln mtd^ umtoinben —
6r tüirb e§ etnfat^ unbegreiflich finben!

Unb - e^rUd^ fag id)'§ S^nen in§ ©efid^t -
m felbft . . .

©aftott. 6ie felbft?

©räfiiu ^^ felbft begreif e§ ni(^t!

Sie finb !ein ^ünftler, ber bie ^erjen ätüingt.

ßein 6änger, ber ft(^ in bie Seelen fingt.

^ein Kämpfer, ber nad^ ^o'^en fielen trad^tet . . .

^aftott, ^äj lebe forglo§ meinen Saunen narf).

(Gräfin, ©ebanfenfüHe :^at ©ie nie befrad^tet!

©aftott, 5Jtein ®ott, iä) bin !ein ^P^ilofopf) tjon ^aä^.

Gräfin* 6ie finb öon ntöBiger SSerebfamleit.

g§ fe:§lt fogar ein int'reffante§ Seib.

©ie meiftern ni(i)t ber 2)i(^t!unft golbne §arfe —
6ie :§aben nid^t§ al§ ^tjxc f(^öne ßaröe!

Unb e^ iä) mid^'s öerfa:^, toar ic^ öerliebt.

^aftott. ©ottlob, ba lialf !ein SSarnen unb !ein SBe^ren.

©räfin» 3)a§ Stätfel mag ein anbrer mir er!lären.

©ie finb bocl) nur ein 5)^ann, tüie'§ oiele gibt,

SSergnügt unb forglo§ burc^ \>a§ Seben fc^reitenb,

^ung, tDo:§lgebaut unb — ^erälid^ unbebeutenb.

^afton, 6ie malen mir ein artiges ^^onterfei.

(Gräfin» 3:reu nac^ bem ßeben, o^ne ©c^meic^elei.

^ttfton, ^a, ba§ tüeife ©Ott —
Gräfin. ^n jeber ßinie ecf)t!

(Safton, Unb mär e§ fo, unb Ratten 6ie aud) Üicc^t,

Unb ^ah irf) ni(^t§ gefd)affen, nid^t» gefd)riebcn —
^ä) ^aU ein§ gelernt: bie ^unft ju lieben!

Unb tonnten ©ie mir in bie ©eele fd^auen,

235o ©ie . . . nur ©ie . . . ©ie mürben'ö ^eut noc^ tüagcn

S)a§ eine SBort, ba§ fd^tüere SBort ju fagen.

(Sic ftürmiidj umavmciib iiiib füfieitb.)

©eliebte . . . ©injige . . . ^errlidf)fte ber f^rauen.

(Srnfiu (iici) it)m entiDinbcnbi. 51un tDo^l, ic^ tu'a, tüeil'S unücrmcibbar fc^cint.

£;oc^ nic^t etlüa mic^ ^^xtn ©rünben beugenb . . .

©ie fpred^en ^^erjlic^ fd^led)t, mein lieber ^reunb,

^o(^ ^^xt Äüffe finb fo übei\^eugenb.

(SaftOtt. (beliebte §rau ...

Gräfin» 5kin, nein . . .
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^afton (wttenb). 3u mir gefieugt!

©räfin. ©enug, genug! ^(^ bin fc^on überäeugt.

©afton« 5Jlein Sä)a^ . . . mein ©lüif . . .

©räfttt, ^e|t !eine 2;ot^eit me^^t!

©tiftott, llnb nun 3um |)ettn ^atqui§ ! ^ä) bring if)n l^er . .

.

©rfafiren mu§ er'» !§eut au§ ^l^rem ^unbe —
Unb fegne mir ber .^immel biefe Stunbe! mi.)

Zweite ^^ene.

^rdfitt. — ^oinon. — |)icncr.

(Stäfttl (mad^t nac^benfüd^ einen ©ang burd^g ^imwer unb ge{)t bann mit einer entfcfiloffenen

Sehjegung an ben ©d)teibtifd^).

2;oinon (erfeOetnt in ber Züx mit einer Somtje). ^arf ic^ bie 2ampt . . . ?

Gräfin» ^a, i(i^ ^ob 3u fdjreiben.

^Oinon (ftcat bte Sampe auf ben ©c^reibtift^).

3)tCtlCt (fteltt eine jtoeite Sam^se auf ba§ ©^jinett unb ge^t bann ab).

Gräfin, ^d) mu^! ^c^ mu§! ... 60 !ann'§ unb barf'§ ni(^t bleiben,

(©ie fd;rcibt einige 3^^^" unl> V^^i bonn inne)

Unb boc^ — ein SSrief? ©efc^rieben ift er fd^nett,

S)o(^ iebe§ äßort erfd^eint fo !alt . . . fo grett . . .

@§ fet)lt ber Xon, ber um SSer^ei^ung fdimeid^elt.

6£i fe^lt bie ^anb, bie lei§ bie feine ftreid)elt . . .

Xoinon (berföräfin ein 3iotenf)eft reid^enb). £)a§ broc^te ^ier ber Dieuer öom ^Dflorqui^.

Gräfin (bie gioten fietrad^tenb). SSou SSocc^eriui Um ^^antafie!
(©ic^ on bog ©JJtnett fe^enb.)

3<^ töiö fie gleich einmal oom SBlatt probieren.

^OtttOtt (mitt if)r bie ßampe nä^er rüden).

©täfin* 51ein, lafe nur ^inb, ic^ !ann'§ auä) fo ftubieren.

2;oinon {get)t ah).

©täfitt (f>)ielt ein aJJenuett öon Socc^erini am ©tjinett).

SUftVOUiö (ift nod^ ben erften Saften eingetreten unb ftettt fi($ laufc^cnb an ba» ©pinett).

Gräfin, 9^un enblid^! — Unb iä^ tüarte fi^on fo lange.

Süarqui^, SSerjei^ung, hienn i(^ unerlaubt gcfäumt.

^c^ !e^r äurütf oon einem ernften ©ange,

S5ei bem id) oiel gcfonnen unb geträumt . . .

Gräfin, ßr^ö^len 6ie!

Marquis, ^ä) ging ben $ar! entlang,

2)en ioir fo oft buri^lDauberten gemeinfam,

Jöorbei an ber berftedten 9tu!^eban!

2)ort im ©efträud^ — un^ toar fie n i c^ t ju einfam . .

.

§ier fafeen toir oft fro^lid) unb allein.
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9^un ift entfilättert iebe S5lumentQn!e . . .

llnb mit mir fd^rttt burci) ben entlaubten §ain
©in nieIand)olifc^er ©ebanfe.

3)a§ "^Qt gegtünt! geblüht! ift aufgeflammt

^n !§eitetn, le6en§ftif(^en ^^arben.

^un !am ber ^erbft, e§ !am bie 3^it bet (Sarben —
Unb bie SSerniditung übt \f)x traurig 5lmt.

Sßon rau!^en SBinben ift ber 3Balb burc^froftet,

S)a§ Saub ber 25u(i)en fc^immert trie öerroftet —
Unb bon ben fallen Rängen trifft'S mid) ^eut

^aft hjie ein 5Jtal^nruf ber 53ergängli(J)feit.

©räfitt» äßer lä^t fi(^ nur öon |ol(^en (SriEen flogen!

3Jlein lieber greunb, ba§ ftnb öerfrü^te flogen.

Sflarqut§ (fo»)ffd;iitteinb). ^ä) bin nic^t me!§r öon einft ber luftige kalter.

@§ fam ber ^erbft — e§ fommt . . . ba§ 5llter.

©räfitt, äßa§ für ein ginfall! trüb unb quölerifc^ . . .

©ie, ber noc^ immer iugenbtoarm unb frifc^.
—

3Jlttr(|ui§, 3o<^ itnmer" . . . 3)iefe SCßenbung ^ör i(f) gern!

2)a§ ift ba§ ©nabentüort für alte §errn.

„S)u tnirft no(^ immer öon ben graun öerel^rt,

S)u bift noc^ immer eine S^orl^eit toert,

S)u !annft nod) immer ol^ne SriHe fe^en,

£;u tannft noc^ immer o^^ne ^rürfen ge^en" . . .

^d) fe^ be§ 5llter§ fohlen ^^ielit^tgfc^immer

3n biefem graufam gütigen „norf) immer".

©räfitt» ^e|t, bitte, fe^n 6ie fid^ im Spiegel an.

5}lir fc^eint, ©ie iDoüen ©d)mcic^eltt)orte pren?
^flun, tt)ie gefallen ©ie fid), alter ^ann'?

SJlart|ut§. 5Jtid) fann aud) biefeg Srugbilb nid^t be!e!^ren.

(ör ic^t fid) jimicttb niif bae fleine 5ofa am S|)tiiett

)

3)a§ 5llter !ommt nic^t unter ©türm unb S5li|en,

©leid^ einem -öerbftgetüitter in ber 5]ad)t, —
(S§ f(^lei(^t öerfto^len auf ben 3f^enipi^en

5ln unfer ßager geiftcrgleid^ unb jad^t.

5}ian merft e§ !aum, h)ie fic^ bie S:age tüenben,

Unb ha'^ ber 2öcg attmö^lid) neigt bergab, —
@S nimmt be^utfam un§ mit £)ic6e§^änben,

2ßa§ un§ bie 3iugenb unb ber grü^^ling gab.

Unb e^ un§ nodl) bie erften §aare bleichen,

23er!ünbet fic^ fein ©ieg bur(^ leife ^cid^en . . .

äßenn un§ bie 'OJtäbdjen i{)re 3Bünfd)e beid^ten, —
äßenn un» üerfto'^ten ad bie f(^önen ^taun,

3^ie fouft fo fd^cu fid) unb öerjc^loffen jeigten,

2)e§ |)cräcn§ .s>imlid)feiten anocrtraun, —
2[Benn un§ bie 6§emänner nid^t me^r mciben,

S)eutj(^e iRunbft^QU. XXIX, 11. 19
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äöenn un§ bie DieBenBul^lei- ntd)t me^r f(5^rtetben,
—

Sßenn eine fptöbe ^^tau, ber iüir eS tüagen,

3itn i5^lüftexton „id§ liebe @ie" ju fogen,

Un§ nid^t mel^r jürnt — nein, läd^elnb unb ironiii^

S)te §anb un§ brücft: „@§ ift ja nur ^latonifi^! ..."

SSor ollem, tnenn mit unterbtücftem ^id^etn

2)ie beften f^xeunbe liebteid^ uns öetft(^ern:

„äßie ftnb Sie jun^ in SBefen unb ©eftalt!"

S)ann ift man alt . . . £)ann ift man alt!

"gierte ^^ene.

Gräfin. — "^avqms. — ^afton.

©aftott. ^a finb Sie ja, 5Jlarqui§! ^^ toat bei ^]§nen.

Gräfin (auf ben Djiarquiä beutenb). £) fe^n Sie nut bie fotgenöollen 5)^ienen-

Saftott» 5Rur feine ^^utc^t — iä) tüill but(^au§ nid^t ftören.

(Gräfin, Sie füllten l§eut nur feine Sctjtüermut pren!

S)e§ ^ltex§ 9täl^e mad^t i!§m frü^e ^ein.

©afton* 5Ratqui§, ha§ tann boä) nur im Sd^erje fein?

Sie, nod§ fo jung in Söefen unb ©eftalt . . .

9Jlarqui§. SSiel 3)an!! ^ä) toeife SSefd^eib. —
(3ur ©räftn.)

i)ann ift man alt!

©aftott» ^d^ bitte Sie, 53^arqui§! Sie, ber noc^ immer . . .

(Sräfin* @enug! genug! Sie mad)en'§ nur nod^ fd^limmer.

©afton (betroffen). 5Da l^ab id^ eine £>umm^eit tuo^l gefprod^en?

@§ töär bie erfte nid^t . . .

Gräfin, 5ldl), gelten Sie!

©jifton. ^ä) tüeife ^töar tttirflid^ nic^t, toaS id^ oerbro(^en;

S)od| bitt id^ um SSerjeil^ung, |)err 5[llarqui§. m.)

fünfte ^^ene.

Gräfin. — ^arquis.

Gräfin (jaubemb). ^c^ möd^te . . . möd^te ^l^nen eth)a§ fagen.

SRarqui^ (©afton na^tudenb). 2)a, fe^u Sie nur, iüie er mit leidstem Sd^ritt

5L)at)on geeilt mit frö^li(^em ^el^agen,

Unb feine ganje ^ugenb fd^reitet mit!

£;o§ lebt unb lad^t unb jubelt unb geniest

Unb !^at öom eignen ©lüdEe feine 3l§nung

Unb überl)ört ber Stunben ernfte 5[Ra^nung,

3)ie be§ ©rfal^rnen €^r fo fdC)ttier öerbriefet.

S)o§ ^at für ^urd^t unb Sorge leinen ^lidf.

S)o§ nip:pt unb nafdjt öon jebem ©lütf ber ßrben —
Unb !§ö(^ften§ grollen fie mit bem (Sefd^itf

SOöenn öon ben äBeibern fie gel^dnfelt tüerben.
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O !lagt bod§ nic^t, toenn nod^ mit l^olben Sügen

(gilt fd)öner Ü^lunb l^ot ü6er euc§ ©etcalt!

2Btr finb nod^ jung, tuenn un§ bie graun betrügen . . .

SCßenn un§ bie fyrauen Beidjten, finb toir alt.

(Gräfin (toieberfioienb). 2Senn un§ bie fyrauen Beichten, finb tdix alt . . .

9)larqutö» Unb nun, toa» toollten Sie mir fagen?

©räfin, 9tid§t§.

SJlarquiö. Sie finb ja tüie mit 5Pur:pur übergoffen?

©räfitt» ^e^t ^aben 6ie bie ßippen mir öerfd^loffen.

aJlarqut^, ^d). ©räfin?

©räfin. 2[ßenigften§ für je^t unb ^eut.

SHaraut^, (Sie finb fo feltfam, Gräfin . . . fo jerftreut!

Gräfin» 2Bir tüoHen :plaubern ober mufijieren.

Sie fanbten mir ein neue§ 2;ongebid§t,

Unb tüenn Sie münfc^en, tüiß ic§'ö gern probieren.

ÜJlartjuiö, Diein, nein! (Sejtüungne 2;öne !lingcn nic^t!

(Gräfin m) an ben iiamin fe^enb). Uub l)aben Sie nidjt§ 9ieue§ ju erjöl^len?

gin bi^d^en §oftlatfd)? @ttt)a§ ^ebifance?

2Ba§ gibt e§ in bem großen äßirbcltanj,

®er fic^ $Pari§ nennt?

SUldrt^lli^ (acfifetjuifenb unb fidj tl^r flegenüfierfe^enb). &Vit, tOU Sie befehlet!.

(Wh gejtoungener §eiterfeit.)

S)a ift olfo ... bie ©räfin S^arbignan

§at il^ren eblen §errn ®emo§l betrogen.

S)o(^ ha ber ^önig felbcr i§r ©alan,

So ^at ber ®atte, brao unb too^lerjogen,

S9i»^er ni(^t§ Störenbe§ getan.

Sonft ^ört id^ . . . neue §eirat§pläne f(i)h)cben,

5luc^ eine neue Oper tuirb gegeben.

S)ann lann ic^ nod^ ein tief @ef)eimni» lüften:

3)ie fc^öne ^xau öon '>M. ^at falfc^c Ruften.

S^ann ^ört ic^ . . . ^iö! S)a§ neuefte Bonmot, —
5Ran fagt, e§ ift oom ©rofen ^Jlirabeau.

@r meint, bafe grauenleib unb ^Jidnuerfc^merjen,

2)a§ beibe» löft ber 2^ränen 2:au.

5^ur tüeinen 5}Mnner mit bem ^ergen

Unb mit ben 5ieroen toeint biß grau . . .

Sie !önnen'3 toiffen, ©räfin! 3fft e§ fo?

Gräfin (ac^fetjudenb). Sic fagten felbft — ein jpöttifd)e§ ^Bonmot!

SWarqui«. Soll icf) noc^ meitrc ^igi'gei'^if^tc" lügen?

©räfin. 5iein, nein! ^(^ toiCl Sie länger ni(^t betrügen,

^(^ ^örtc nur mit l)albcm C^re ^in.

iHlarquie, ^^c^ ftaune, tüie mic^ 3f)rc 23li(fe meiben.

Gräfin. %ä) n)ü§ten Sie, tüie tief gequält id^ bin!

SDlttrquie, 2)lein Pflichtteil forbre ic^ oon ^^rcn fieibcn.

19*
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©räfin. 3}H(3^ quält !ein Seib — e§ martert mtd^ ein ©lüif!
SUatqui^* Sie lieBen'S, -mir ein 9iätfel aufäugeben.

©räfitt, Seit 2[öo(^en toitt mir'§ auf bie Sippen fc^toeöen

Unb immer toieber preffe id^'g ^urütf.

aHarqmg. SSarum? 2Bir teilten iebeg mM Bi§ ^eut!

©tttfitt. ^lur biefeg nid^t, benn ba§ &IM ift nic§t teilBar . . .

Unb einem onbern f(^afft'§ ein bittre§ ßeib.

3llttrc|ui§, Unb tndr'S aud) jo! @in jebeS ßeib ift ]§eil6ar!

©0 fprecj^en ©ie!

©räfitt, 2ßie löf ic^ nur ben S5ann,

2)er mir ba§ ^erj umfd^nürt? bie 3unge binbet?

9Jlarqui§ däc^einb). S)a§ Befte ift, toie'S SSoileou öerfünbet:

6ie fangen mutig mit bem 5lnfang an.

©räfitt, 9lun, befter greunb, maS 6ie mir ftet§ getttefen, —
Sie !^aben'§ nun fo man(^e§ liebe ^a^x

^n meinem banlerfüUten S5Ii(f gelefen.

§ier, ber ^amin, ift tüie ein |)ou§altor,

S)en töglid§ 6ie gefd^müdt mit neuen Spenben, —
@§ fann mein S)an! nur mit bem Seben enben.

Matqiti^» ^ä) bitte, ©räfin! . . . Unb ©ie fprec^en nid^t
|

33on aUem 9tei(ä)tum, ben ©ie mir gegeben?

©ie finb ber ^ul»fd^lag, finb ba§ ©onnenlid^t

^n meinem grauen äöitiüerleben.

©ie mad^ten mir jur ^eimat biefe§ §au§.

^a§ ift mein §ort, toie aud^ bie ^al^re tüanbern ...

©räfin (fanft unterBrec^ent). SßieUeic^t löfd^t ein ®eftänbni§ alle§ au§ . . .

^Df^arquig, id^ liebe einen anbern.

9Wttr(|ui^, Unb ba§ ift SBo^rl^eit?

©tttfin, 3a, bog ift bie Saft,

^n ber mein ^erj fo äentnerfd^toer getragen.

SUftrquiö (Bitter). 5luf biefe SSotfd^aft mar idt) nid)t gefaxt . . .

Unb iüer ift ber S5eglüc£te? barf id^'§ fragen?

2)a§ muB ia ein (Srobrer ol§negleic^en,

3)a§ mu^ be§ lieben §errgott§ ©d^o^ünb fein.

©räfin, ^d^ lieb ben Öirafen ©afton toarm unb rein

Unb toerbe i^m bie §anb jur @^e reid)en.

Snarqui^, Sajie? mirllid^? . . . ©afton ift e§, ben ©ie lieben?

5ln ben fid^ biefe§ ftol^e ^er^ öerlor?

^räfitl (nidt jtoifc^cn SSerfi^ämtfiett unb ©elBftironic mit bent Äo^jf).

9Jlatq«i§. 9lun ift e§ !lar, id^ mar ein blinber %ox,

Unb, ©räfin, ©ie . . . ©ie finb — ein äBeib geblieben!

©fftfitt (Itjenbet fiiJ^ berlegen bon if)m oB).

SJItttqui^» ^a, tüenn ein ©ieger, bem tein anbrer glid^,

^tjx §erä umfd^nürt mit biefer golbnen ^ette —
SCßenn ©ie ein SSefferer al§ idf)
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5lIItna!^lid) übexlüunben ^ättc . . .

^oä) ha^ @i*of ©afton fic^ im Sturm etiagte,

2Cßa§ nie mein fül^nfter 2Ößunfc§ ]u ftreifen toagte,

5tur lüeil her ^ouBer feine» 5Jlil(^ gefielt» . . .

(Sröfin, ^ä) liebe il^n unb rtieiter njei^ \ä} nid§t§.

9Jlarqutip (teibcufcfjaftiicf)). 2)0 glaubt man nun, ein ^rauenl^etj ju fennen!

5Jlan tmumt Don einem Sunb, ber nid^t ju trennen.

5Ran finbet fic^ im ^ann ber Sinfam!eit,

£)ie beibe toir nad^ manchem Sc^merj getoannen,

Unb fielet fd)on ragenb über 9iaum unb ^nt
@id) in bie 3ufunft eine SSrüdEe [pannen.

5llan l^at mit ftc^ gelabert unb getämpft,

Unb jeben ^^unlen Seibenfc^aft gebämpft.

5}lan bringt bie l^ei^en äöünjdie jum Srftorrcn . . .

S)a toe^t ein |)auct) au» jugcnbfrifct)em 5Jcunb,

Unb atte» ftürjt unrettbar in ben ®runb . . .

C toar id^ töridjt! o irf) 5Jarr ber 5krrenl

Gräfin tmit ^umor). Uub @ie bel^aupten, ha^ ©ie nid^t me^r jung! . . .

^ä) mu§ betcnnen, ^l^rer 9tcbe 6d^tüung —
3um minbften t[t ^^r ^2llter fel)r gelel^rig:

^f)x 3o^i^ ift beinal^ ncun^e^njäl^rig.

SUarqut!^ (gefaxt). JßerjeÜ^n 6ie, ©räfin, toenn bie jä^e SCßenbung

^m Slugenblidt bie 9tuf)c mir geraubt.

S3er(^ei^en 6ie, baß id^ in ©elbftüerblenbung

5ln unfrer greunbfdtjaft ©lüigfeit geglaubt.

3d^ ^ielt ^§r Seben für untoanbelbar.

3d^ ^ielt'§ für tüunfdtjlo», mie ba§ meine lüar.

^ä) )a^ un§ fd^reiten nad^ öerblül^tem Senje

©efd^njifterlid) bi§ an be» Seben§ ©renje.

33on fernen Reiten träumt id^, tuo ber £:ämon,

3)er ©e^nfuc^t ^ci§t, in unfrer SSruft öergroEt,

SCßo fein SScge^ren in un» tobt unb toüt . . .

Wix träumt ettnas tuie Saud» unb ^^ilemon:

^tüd 5)lenfd^en, bie ^ufammen ausgereift,

Unb jebel ^Jiebcr bicfer SBclt öertöunben,

£iie ftar! unb fro!^ im |)afen fid^ gefunben,

2Bo man ben Sinn be§ ßeben» ftitl begreift . . .

2)a» tnar mein 2raum ... er träumte fid^ fo gut I

@r lodte mid^ ju frcunblidjen (^efilbcn . . .

5lur bad^t id^ nid^t bei meinen l^uftgebilbcn

5ln 3^re ^ugenb unb — ^f)r tüarme§ S^lut.

©röfin. ^ä) geb e§ ju, öor biefem toeifen (Slürf,

S)a§ ©ie in jarten ^^arben malen,

SCßeidf)t meine ßebenSluft nod) njeit jurüct . . .

Unb tro^bem ftaun ict) über 2'i)Xi Gualen.
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3um etftenmal 6e!ennen 6{e e§ l^eut,

SÖßte öiele ftumme ©(^lod)ten Sie gefd^lagen,

Sßtc ötel t)ex-fd)toiegne kämpfe ftc£) erneut —
Unb Beftet t^reunb, öetiüunbert mufe i(^ fxagett,

SBatum Sie ftc^ fo eilten im gntfagen?

SSarum Sie f(i)tüiegen, fi^toiegen ^af,x um ^a^t?

SHarqui^ (tief emft). 2öeit 3§re §anb mir unerreichbar Xoax.

©räfin» 2)a§ toäre auf bie ^xoU ange!ommen . . .

3)oc^ ^db iä) nie ba§ !(einfte 2öort öernommen —
Unb ^!§re :^eut'ge SSaüung ift mir neu.

2a- foDiel 2)i§!retiün ift ni(^t getüöfinlic^!

5)od) räd)t \xä) au^ bie übertriebne S(^eu.

Sie tüurben fdjliefelic^ fo . . . fo unperfönlic^ ! . . .

Sie tüaren mir bie 2Bei§^eit unb bie SSe^mut,

Sie traren bie @ntfagung unb bie 3)emut,

2)er milbe 2:roft in iebem 5!Jti§gefc^i(f . . .

Unb nur ber 5Jlann entzog fic§ meinem f8lxä.

Pat(JUi§ (naä) einer S^aufe , tteferitfl). So toill i(^ ^^^UCU eiu ©eftÖubniS

mact)en . . .

S)o(^ bitte, bitte, !ein fatirift^ ßad)en!

Gräfin, Sft'§ gar fo fpapoft?

SflarquU, Sßie man'§ nel^men toUl.

^ux bo^ mein ßeben§mut unb meine @!§re

5ln biefem Sdjerje faft berblutet toäre.

Sie glauben, bafe iä) SCßittuer . . .

©räfim Sinb Sie'§ nic£)t?

SSor ^al^ren auf ber Sfieife —
*Jlarj|ui§. So ergä^It iä) —
Gräfin. Starb 2f\xt ©attin fern öom ^eimotftranb,

Unb i!^re §üEe ru^t in frembem ßanb.

äHarquiÖ» 3)o(^ toie fie mir entriffen, ba§ öer^el^lt iö) . . .

(^ögernb unb leife.)

grft ^eut in Scf)am unb ©ram befenne \ö):

Sie ftarb auf jener Steife nur für mid),

S)o(i) lebt fie fort an eine§ anbern Seite,

S)er fie öerfü^rt unb mit \^x flofi in§ SBeite.

©täfin. 5Jtarqui§!

9Jlarq«t§. Sßoäu bie alten |)äfeli(i)!eiten

SSor S!^re !eufd)en 5lugen breiten?

^ein SQßort baoon, toa§ iä) an Qualen litt,

äßie burd) ba§ SCßeib mein ßeben mir öer!ümmert.

S)od) ^at fie nid)t allein mein ©lud zertrümmert —
Sie na^m auä) meine f^rei!§eit mit.

2)enn tüenn auct) fie ber ^ette \xä) enttounben —
S)ie ßirc^e trennt ni(^t, toag fie einft öerbunben.
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(9lac^ einer ißaufe.)

5lun fennen ©te mein tief ge!)eiinfte§ ßeib.

9lun tüiffen ©ie'§, tüatum bic lange !^t\i

^dn äBott bei- SBetbung tarn au§ meinem "OJlnnbc . . .

3um SCßittüer tüaxh id) exft in biefer 6tunbe.

Gräfin. Unb ni(i)t§ getDu§t . . . unb ni(^t§ geahnt ju tjoben

33on attem, h)a§ ©ie tief in fid) öetgxaben!

iölaraute, äöie oft ^at'ö auf bcn ßippen mir gejittert —
2)o§ äßott, 3U bem i(^ niemals fanb ben 50lut.

äßie ^t e§ oft in mit getüittett

!

2ßie §at'§ gelobett mir im SSIut!

3)oc§ bo§ ©etoiffen fprad^: gntfage!" . . .

(5§ no!^m ber «Setinfuc^t i!^re .^raft
—

Unb tt)a§ ift nun ber 9teft ber ^eifeen jToge?

3)er fd^riUe Xon ber 2l6fd)ieb§!Iage

Unb eine ^utunft, grau unb fd)atten^oft . . .

2lm %ox ein junger liebcglü^nber freier,

Unb ^ier ein langfam ou§geglommne§ ^eu^x,

Sin 5lf(i)en!^aufen 8cibenf(i)aft . . . (6r toenbet m jum ®ef)en.)

Gräfin, 9^ein, nein, ^larquig ! 60 laff ic^ 6ie ni(i)t fd^eiben.

2Bie !önnt id) glütflic^ lücrben, Inenn Sie leiben!

SHarput^ (fdjon an her ©c^meße). 3SieIleid)t ocrtriubet ftd) and) ba^ attmäl)lid).

2ßer tüeife? 5lact) ^a^ren — trenn mein .^erj erft fälter . . .

Unb tuenn iä) älter Bin . . . iatüo^t, norf) älter . . .

SSieHeid^t, boB bann — (metimütifl aBbrec^cnbl

^e|t bin \d) überjä^lig.

v^fäflJt (mat^t eine bittenbe Scnjegung).

ü9l(lt(|Ut^ (gel&t langfam burc^ ben ©arten).

Gräfin. S^onn ^afton.

^täfttt (blitft tf)m recfjmütig nac^ unb fe^t fit^ bann nacf)benflic^ in ben ©ejiel am Äamin).

S^a fällt ein breiter Schotten in mein Q>IM.

^aftOtt (öon linfg eintretenb). ^luU ? . . . 5)er 5Rarqui§ ?

Gräfin, ^d) ^ah e§ i:^m gebeid)tet.

^ttftott, Unb fo in ©orgcn liefe er Sie jurütf?

ÜJHr fd)eint, ^^r f(^öne§ ^uge ift gefeuci^tet . . .?

(§täfin, 2)a§ mir ba§ ®lü(f boc^ niemals ßränje tüonb,

^n bie ber -JJeib nidji einfloc^t feine S^ütfcn!

2)ie Siebe nimmt mirf) locfcnb bei ber |)anb

Unb groHenb fe^rt bic ^reunbfd^aft mir ben 3tücfen.

5)iufe ic^ bie eine mit ber anbern jal^len?

2)e§ ©otten ^uhd mit be§ ^reunbeS S(i)mcr3? . . .

Unb fo gef(i)äftig tuar mein törid)t .^erj,

S)er ^utunft SBilb ganj anber§ mir ^u malen.
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^c§ fa]§ bie 3^et, bte meinem ^erjen teuet,

3n etne§ |)aufe§ ^rieben eingelegt, —
Jßon einet Sel^nfud^t, einem 3Bunfd§ Betuegt,

©etoätmt on eine§ §erbe§ geuer.

S)te greunbfc^aft unb bie ßiefie finb öerföl^nt.

S5on il^ter (§:mtxaä)i ift mein &IM geftönt. . .

Unb neben Beiben toottt id^ foxgenb toeilen,

Um alle§, tUQg ic^ l^aBe, toa§ iä) Bin,

5!Jlit Sc^toefter^änben ätt)if(i§en eui^ ju teilen . . .

©0 fd^tueBte mit ein fd^önet S^taum im ©inn.

60 !§at'§ bie Hoffnung f(^meid§elnb au§gefponnen.

©aftott» 33etäei!^n ©ie, ©täfin, tüenn id| nüd^tetn Bin —
2)0 l^aBen ©ie unmögli(^e§ etfonnen.

©räfitt. Unb tootum foH'§ nic^t bennod^ möglidf) fein?

^Jlut tüeil ©ie jittetn öot bem Böfen ©d^ein!

9^ut toeil bie äßelt in i!§tet engen Mein!§eit

9Hd§t glauBen tüitb an nnfte§ S5unbe§ 9iein'^eit.

9tut toeil'g öieHeid^t nid§t ganj atttäglid§ ift!

5Rut toeil'g nid^t mit bem SStauc^ öetttäglid^ ift!

2)od§ oB nn§ ouc^ bie Säftetfuc^t umfc^leid)t,

Um on ben 5PfeiIetn unfte§ ®Iüd§ ju tütteln,

Unb oB bie ölten 5Dlul^men oud§ öieEeid^t

@m^ött bie bteiten ^ouBenBönbet fd^ütteln —
2ßo§ !ümmett un§ i!^t atmet 5l5tgelgeift

!

Unb toöt e§ oud^ bo§ etfte 5Jlal auf @tben —
S)o§ ^Jtötc^en, bo§ man ^^^touenfteunbfd^oft l§ei^t,

^n biefem §oufe fott'§ leBenbig tuetben.

©aftott (Betroffen). 2öie, ©töfin, ©ie . . . unb idl) . . . unb bet 5[Jlatqui§

©täfiti* ^ä) tnei^, e§ !lingt tüie eine totte Saune,

2)oc^ toei^ id) oucf) — oB oUe äßelt etftoune —
©in %xxo h}itb'§ ooK teinet ^atmonie.

Dtei ßeBen fel§ id§ !§iet in ein§ geBunben,

2Bie %'öm, bie im 2)tei!lang ftd^ gefunben.

©afton. ^0, ja . . . ©dl)on ted^t . . . g§ ift ein ott'get 5Dtei!lang . .

^üx lieB id^ in bet @^e me^t ben 3^ei!long!

©räfitt (ta($cnb). :^a, toenn ©ie eifetfüd^tige ©tiUen flogen!

©aftott» 5Jlic^t ©ifetfud^t . . . bod§ mu^ ic^ e!§tlid§ fogen . . .

äßie fel^t ic§ oudl) ^tjx gute§ ^etj oetftel^e . . .

3d§ meine, bofe e§ toenig ftommt,

SBenn mon al§ 5Ritgift in bie ß^e

2)en §au§fteunb fettig mitBe!ommt!

Unb toenn id^ felBft e§ o:pfetmutig litte,

3)0^ bet 5)latqui§ in unfetm SSunb bet S)titte —
^ä) fütd^te foft, e§ !ommt einmal bie ©tunbe,

3Bo id^ bet £)titte Bin in eutem SSunbe!
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©räfin, Sie !ennen nt(^t fein tüunfd)Io§ retne§ §erj.

©el^ättet i[t'§ tüte f(i)latfenftete§ ©tj.

©ttftott, 3^) ^itt ja feinen Slrgtool^n auf it)n toäljen —
2)o(^ fluten gibt e§, bie au(^ @tje fc^meljen.

©räfin ((äcoemb). Sin tceifet <Bpxuä). 3)o(^ pa^i ex nidit auf jeben . . .

©afton» Unb toenn er felbft für biefe OtoHe ban!t?

(Stäfin, ©0 muffen 6ie i^n liftig Überreben.

©afton. ^iüd) Überreben? . . . 2)o§ ift öiel öerlangt!

©räfin, Sie lieber Sor! 6o mögen 6ie'§ boc§ glauben:

@r fann öon ^^rem (Slütf !ein Sru(^teil rauben.

f^ür Sie ber ganje 2;ag . . . mein ganjeg 6ein . . .

^ür il^n ein ©tünbt^en nur im 2)ämmerf(i)ein;

f^ür 6ie bo§ ©lütf ber unbelauf(i)ten 6tunben,

f^ür i^n nur ettüag SSalfam auf bie 2Bunben.

Unb lönnte ©ie bie ©rofemut ni(^t belegen,

©0 tuen ©ie'§ au§ ^lugl)eit! 3t)vettoegen!

®enn niemals tnär i^ fröl^li(^ unb befreit,

Söieöiel mir aud^ bie ^ulunft fd)en!e,

2ßenn ic^ an feine !§erbe Sinfamteit

Unb an bie ©d^atten feine§ 2eben§ beule.

(3fn erregterem Son.)

Unb tootten ©ie'§ no(^ immer nic§t öerjeil^n

Unb fagen ©ie uoä) immer tro|enb nein . . .

©afton. Um @otte§lDiEen, ©räfin . . . nur ni(^t grollen.

(9coc^ einer ^^iaufc.)

©ie machen ja mit jebem, tuaS ©ie tootten!

Unb f(i)lie§li(^ . . . überleg iä) e§ genau . . .

(S)te @riiftn järtUd) betrQcl)tenb.)

2Ber ^a'^re lang gemeilt bei biefer f^rau —
äßer täglid) fiel) in ^^ren Soliden fonnte,

Unb bod) fein l^ei^eS .^erj bemeiftern tonnte —
2Ber bicfen 5Jtunb, h)er biefe 5tugen fa^

Unb tüar bo(^ niemals einem Staufi^e na!§ —
2ßer ©ie üerlieren foU unb lann noc^ leben —
@§ tüäre törid^t, je^t öor il|m ju beben!

(TOtt beöerjtent gutfcf)Iu§.)

Waq er, tüie fonft, in S'^rer 5täl§e toeilen —
3d) bin bereit, ^Ijx ^erj mit i^m ju teilen.

Unb tüa» id) bei ber Sleilung aud) öerliere . . .

(Sräfin (jartuctj). Sie rcic^re i^älfte ift boc^ ftet» bie ^s^xcl

(Sie umarmen fic^.)

Unb je^t ,^u i!§m! Unb o'^ne öiel 35efinnenl

@» gilt, ben fylicl)enben jurüdgelDinnen.

^d) fürd)te faft — nad) unferm äßortgefed^t . . .
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'>Mcivqm^* SSetäct^n 6ie, Gräfin, toenn iä} noä)maU toaqe . . .

Gräfin, ^ein Hefifter gteunb! ©ie !ointiten eben recbt!

9Jlarqui§, ^6) bringe feinen SSorwutf, !eine ßlage.

3u tilgen fom id^ eine le^te 6(i)ulb

Unb bitte füt brei Sißotte nur ©ebulb . . .

Jßon ^t)rer ^unbe jä^ingS aufgctüü^lt,

^ah id) in raft^em @roE mic^ felbft öexgeffen,

2ll§ ^ätt id) je ein 9ie(^t auf 6ie befeffen ...

5iun ^ai ha§ ^ei§e SSlut ftt^ au§ge!ül^lt.

Unb jagen mufe i(i)'§ el^rlid^ reueöoU:

^(^ fd)eibe jtoax int ©d^mer^, bod) o^ne ©roß.

©afton. ©ie f(Reiben überhaupt nidjt, ^exr 5Jlarquil!

äHarqui^ (Betroffen). 2ßie foll id) bo§ öerfte^^n . . .?

©aftott, äöit galten ©ie!

Gräfin, ^ein bumpfe§ Sebetoo^l! ^ein 5lbf(^ieb§h)ort

!

(Safton. SGßir galten ©ie!

(Sräfiiu Unb laffen ©ie nid)t fort!

©ie nähmen mit fid) meine ©eelenxn^ !

2)lav(|ui§ (ftaunenb äu ©afton). Unb ©ic, bct eigne ©otte, ftimmen äu?

©Vilfltt (forbert ©afton burc^ eine SSetnegung auf, 3a p fagen).

^afton (mit ©eiBftironie). £), \ä) befd)ttiöi:e ©ie fogox, ^u bleiben

!

üillartiui^» ^Jiun, ba^ gefte^ id) . . . o^ne ©d^meid^elei . . .

@in fol(^e§ 5Ra§ öon ©vo^mut ift mir neu!

Gräfin» 2)ie ßiebe barf bie greunbfc^aft nid^t öertreiben —
Unb tnenn bie eine mir ha§ ßeben luürjt,

2)er anbern fc^öneg 9led)t fei nid^t öerfürät.

(3luf föafton beutenb.)

£)ie§ gan3e §ou§, e§ foE fein eigen fein,

(auf ben fiamin jeigenb)

.^ier, biefer 2Cßin!el nur, e§ ift ber ^l^re.

(SCBarjn unb tjerjüc^.)

3)a ft^en tüir tnie fonft, beim gladEerfd^ein.

©ie fpinnen mid^ in ^f}xe S^räume ein.

©ie plaubern unb id) mufijiere.

S5on ^er^^ ju ^erj bie SSanbe fetten ftd) —
S)ie böfen ©d)tüermut§falten glätten fi(^ . . .

©0 fei eö %a% für 2;ag unb ^a^x um ^a^r.

^ein ßeben bleibt bem ^l^ren eng öerbunben.

©ie :^aben toieber ^^xt 5Dämmerftunben . . .

Unb atteS bleibt fo, toie e§ toor.

SUttrqut^ (läd&einb). 3)a§ ti)är fo eine 5lrt bon Slltenteit!

Gräfin. 9iein, nein! 2ßir tun'§ ju unferm eignen |)eil.
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{UUon. 9lur ©elbfifud^t ift'§!

(Gräfin» SCßir bütfen un§ nic^t trennen.

©afton (teicber mit seiMtbcrf^jottung). 2SctI tütt Sie etnfa(^ nic^t cntbe!^ren tonnen I

S^Jari^ut^. 6ie tüadj^en immer me'^r an ©eelenabel!

@in ©atte finb 6ie ol^ne gurc^t unb Slabel . . .

Unb blieb \ä) toirtlict) Sf)rem SSunb gefeEt,

6ie glauben, ha^ ftc^ teine SCßolfe baute?

föafton. ©ic finb ber @in,Vgc auf ber h)eiten äßelt,

35ei bem iä} e§ für möglich ^alte!

War(|ui§. ^ft ba§ nun S5o§^eit ober ©djmeid^elci ?

(Gräfin* 6ie grübeln öiel ju Diel!

Cftttftott* Unb toie'g au(i^ fei,
—

9lie toirb mein ^Irgtüo'^n lauernb 8ie betüac^en.

SHorauie. Unb toirb mein ßifer Sie nic^t ängftli(^ mo(i)en?

(Safton, 2luf ^l^rer Sitten Steinzeit !ann mon bauen.

iölarquie. Sie ftaben ein empörenbe§ Sßertraucn!

©afton. SQßir f(Raffen ^^nen f)ier ein njarmeS ^eft.

aHar^ui^, So ftc^er troffen Sie ouf meine 2^ugenb?

Gräfin, 5luf 3^r ©etoiffen ^off id) felfenfeft.

ailarqui^ (mit §umor). S)a§ tuar ber 2;otcnf(^ein für meine ^lUgenb!

2)a glaubt ict) nun, noc^ älter mü^t id^ tuerben,

Um nic^t be§ §aufe§ f^^ricbcn ju geföl^rben.

3)o(^ Sic . . . Sie rauben mir ben Selbftbetrug

Unb fagen gütig: „S)u bift alt genug!"

(9tuf eine tüiberfprcc^enbe SPeloegung ©aftonl.)

^a. trenn irf) ^tnei ^a'^i^äc^^te iü^gei: tnöre,

So f(f)ritten tüir jum 2ßaffen!ampf ber @l§re —
Unb ot)ne öiel ju ^abcrn unb ju fprec^en.

So mürben tnir un§ ftin! bie |)älfe brechen.

3e^t moc^t mein guter 9iuf ben ^ampf entbe^rlid^.

''IRic^ bändet, id) bin beglaubigt ungefährlich!

Unb f)at man biefe SBürbe erft erreicht,

5)ann töft fic^ iebes äßirrfal glott unb leid)t . . .

Unb bod) . . .

(na^ einer 5Paufe)

^c^ fü^l mxäj ein fo armer ^Oi^ann . . .

SÖei ®ott — id) fürd)te faft, ic^ ne^m e§ an!

(§afton (freubig). 9lun W\% id) unfer (Slüd in fidjrer §ut.

(Gräfin (»arm), ©cnug, Sie bleiben! So ift'§ fd)ön unb gut!

Uliarqute. 3ft'§ mirflic^ fc^ön unb gut? . . . ^d) tücife cö nid)t —
£enn in mir eine Stimme murrt unb fpridjt:

^a, Ijätten Sie mit ungeftümcn SOßorten

3luf Diimmcrmicbcrje^en mid) ocrjagt

Unb mir öerfi^loffen ^^xt^ |)aufe§ Pforten —
©elittcn !^ätt id), aber ni(^t gcflagt.
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(3ur ©räfin.)

£)o(5^ ba^ ©te mtd) nod^ l^inbetn an ber ^lu(^t —
(3U ©QftOIt.)

©0 o!§ne 2ltgtDol§n, o^m (Stfetfud^t,

(3ur ©raftn.)

2)a^ ©ie mit l^ier ein neue§ §etm erBouen —
(3u ©afton.)

3Jttt biefem niebcttröd^tigen SSettrauen!
(3tt>ifc^en öeifaen.)

^^t fanfteg ^Drängen, ^^re ^axit ©c^onung . . .

(?tuf ben Äamin beutenb.)

2)er @!§renftu§l be§ §au§treunb§ al§ SSelo^nung —
^lun ift ber le^te ©elöftbetxug ba!^in!

9lun tüei§ iä), ioer t(f| lüat unb toer tc^ bin.

(^xä) an ben Äamtn fe^eiib.)

91un U)ei^ t(^, toer td§ bin unb tüer id) toar!

Unb biefe ©tunbe maä)V^ mir Bitter !lar:

5U(^t ber ift alt, ber mitIeib§Io§ Derbannt tuirb —
5Jtan oUert erft, toenn man jum i^reunb ernannt toirb!

©tÖfitt (^at fic§ injRiifilen an ba§ ©ptnett gefegt unb Beginnt baä 3Jlenuett öon SBocc^erini

ju f^3ielen).

(SftftOtt (airft t^r leintet betn SRüden beg 5IJlarquti Äu§^nbe ju).

Sll(lt(|Ut^ (fie'^t nac^benttic^ in bte Somtnflammen).

(SS r ^ a n g fällt.)



Compagnies et Soci^tes coloniales allemandes. Par Pierre Decharme.
Paris. Masson & Cie. 1903.

;^tn tjorliegenben SSuc^e Befd^äitigt ftcf) Wr. ^ierre S)e(^arme, Dr. phil. unb
Rödacteur im fran3ö[ifcf)cn 5Jtiniftenum ber Kolonien , eingel^enb mit ber @nt*

trirflung ber beutfd^en i?olonialpolitif unb ben mannigfaltigen i^oxnun, Xotid)t fie

in ber furjen ^tit i^reä ^eftet)cn§ it)ren Organen , ben öerfd^iebenen ÄoIoniat=

gefeüfc^aften, gegeben ^at. 9U§ Einleitung ba^u bient ein 9iücf6ürf auj bie

beutj(^en J^oIonifationSöerfui^e im 16. unb 17. ^fa^r^unbert, at§ bie ©Ringer unb
3Belfer (ben erfteren mar öon Äarl V. 1527 bie 9tegierung öon Sene^uela über*

tragen toorben), bie ivugger unb SSö'^Un in ^lltittel= unb ©übamerifa bie ©rünbung
beutfcf)er Kolonien Oerfud)ten, ein ^a^rt)unbert jpdter ber ©rofje ^urfürft eine

flotte |d)ui unb bie branbenburgijc^e SliQSc an ber 3Beftfü[te StfrifaS Riffen Iie§.

Sitte bieje 33erfud)e fd^eiterten an ben ungenügenben ^Mtteln; ben großen .^auf-

zerren fehlte ber 9tücf^alt, me[d)e bie 5poütif be§ 9teid)e§ ober eine ftarfe nationale

^emegung f)ätte geben fönnen , unb bie 'Oiad)folger be§ ©ro^en .^urfürften l^atten

nä'^ere unb größere Sorgen, bie i^ren 23li(f öon bem ablenften
,_.

raa§ i^x 33orfa{)r

gef(i)affen. 9ii(i)t öergeffen aber unb agrarifc^em Übermut unb Übergeroi(^t gegen»

über uns ein 2roft unb eine Slufmunterung fein foü be§ ©rofeen .^urfürften 2öort:

„2)er geroiffcfte 3fleid)tl)umb unb bae 9lufne'^iiien eineö' ßanbeg fommen au§ bem
.Commercium ^tx. ©eefat)rt unb .panbel finb bie fürnel)mften ©äulcn cine§ Estats,

ttjoburcf) bie Untert^onen, beibei ju 3Baffer aU aud) hnxd) bie ^DJlanufafturen au
!^anbe, i^re 'Jca^rung unb Unterhalt erlangen." '^uä) griebrid) ber ©ro^e mar
fid) ber ^ebeutung beö .^anbelS rool)l betoufet; er mad)te fömben jum 5reil)aTen,

unterftü^te bie fid) bort bilbenbcn überfeeifd)en „.^anblungöfompagnien" unb fd)uf

felbft bie nod) ^eute beftetjenbe ©eel)anblung. 3lber bie äöirren unb Äämpfe ber

9teöolution5= unb napoleonifd)cn 3eit liefen auäj bicfe .Heime nid)t jur Steife

gelangen, ein paar prin-^lidjc Unternel)mungen in ber erften .'pälfte bcs 19. ^a^r^^

^unbertö gingen an ber Unerfa^rentieit it)rcr (^rünber, bem elenben 'iJlenfd^eU'

material unb ber Seringfügigfeit ber öorl)anbenen ^3}UtteI ju ©runbe, unb ttjenn

bie Seutfc^en fic^ tro^bem gegen @nbe be» 3aZrt}unbertö ben 9iuf bes beften

.ff'olonifatore erraorben ()attcn, fo mar bie§, roeil fie unter fretnber 51<iÖSc unb

auf frembem ©ebiete bas fanben, ma» il^nen öon ber .^peimat nid)t gctt3ül)rt merbcn

fonnte: ©d)U^ unb ißeroegungöfrei^eit bei ^nbiDibuumS. ©o tourbe bie beutfd)e

3Iu§ttjanberung, bie bem ^^aterlanbe ^J3liIlionen öon 'OJienfc^en entzog, für bie

Sauber, nad) benen fie fic^ manbte, eine Cuclle bes Sieic^tums unb ber ^JJtac^t.

3nän)ifd)en traten, roic unfer iöerfaffer fel^r rid}tig bemerft, in ber beutfc^en

Literatur immer mel^r Stimmen auf, ßifts alä eine ber erften, roetd)c bie '^loU

roenbigfeit, ber S(^iffal)rt, bem überfeeifdien .panbel unb ber ©rmerbung öon
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ÄolontatÖeft^ größere ^lufmexffamfett al§ bisl^er äUjutnenben, jd^art betonten; aber

toeber bie breiteren ©d)i(^ten be§ S5ot!e§ nod^ bie 9legierung unb bejonberS oud)

SSiSmard nici)t toaren öon biefer S3ett}egung ergriffen hjorben, ]o ba^ ber 1870/71

gemachte S5orfc^Iag, öon g^ranfreid) an ©teile eine§ 2;eit§ ber Ärieg§entf(i)äbigung

bie 3lbtretung einiger feiner ^otonien ju tierlangen, an ma^gebenber Stelle fein

©ntgegentommen fanb. ^nbeffen trat aud) t)ierin aUmä^Iid) eine SBenbung ein,

unb ol§ ber Oieid^ätag am 22. 5lpril 1880 mit 128 gegen 112
_
Stimmen ben

Antrag tiermarf, ba§ 9teid§ folle für bie Slftien einer jur Übernahme ber

©obeffroifc^en 58efi|ungen auf ©amoa ju grünbenben ©efellfc^aft für ^toanjig

^a^re eine 3in^9ai;antie öon 3 '^/o übernet)men, fonnte bie „9torbbeutfc£)e Slllgemeine

3eitung" am näct)ften Sage mit 9led)t fc^reiben, ba§, menn bie 5rage bem ßanbe

tiorgelegt mürbe, bagfelbe ein ganj anbereö Urteil fäüen bürfte. 6ine i^olge biefer

Bewegung unb gewifferma^en ein ^roteft gegen bie Gattung be§ 9tei(i)§tage§ mar
bie 1881 erfolgte ©rünbung ber S)eutf(i)en Äolonialgefettfd^aft, aber e§ bauerte

bi§ jum ^ai)xz 1884, e'^e SiSmarcE ft(^ entfd)(oB, ben ©(^u| be§ 9teic§e» über bie

öon Süberi^ in ©übtoeftafrifa gegrünbeten ^ieberlaffungen au§3ufprecf)en. S)er

24. Slprit biefeg ^a^reg, an metctiem Sage ber Äonful be§ gteic^eS in Äa^jftabt

angemiefen mürbe, bie§ ben bortigen S3et)brben mitzuteilen, fann bafier mit 9te(f)t

a(§ ber @eburt§tag ber beutfd^en IJoIonialpoIiti! bejeirfinet merben.

f^ürft f&i^maxd fa^te ben ben beutfctien ^nfiebtern ju erteitenben ©t^u^ fo

auf, baB au§ bemfetben bem ütetd^e feine ober menigftenS nur fet)r unbebeutenbe

Soften entfte^en fottten; er bejeidjuete tion tiornfierein bie ßntfenbung üon

©arnifonen, ^Beamten unb ©ouüerneuren ot§ nicfit in ber Slbfid^t ber 9tegierung

liegenb unb erflärte, ba§ biefe tiielmel^r, ben Slnfängen ber engtifc^en oftinbifdien

.^omipagnie entfprec^enb , an bie Drganifation tion ©efettfdiaften mit faifer(id)en

©dtiupriefen badete. S)ie§ in ber %at mar bie Slrt unb Söeife, toie in (Sübme[t=

unb £)ftafrifa, in Neuguinea unb teilweife für bie ^atuitgefeUfd^aft ba§ Unter»

nel)men in§ SBerf gefegt tourbe; bafe fie ftd§ nirgenbg bemät)rt ^at, roiffen mir.

@§ fel)lte ben beutfcf)en ®efettfct)aften an ber motalifct)en unb finan^ieüen Untere

ftü^ung be§ ^utterlanbeS, unb fie felbft befa^en öon Slnfang an nic^t bie ^Ulittel,

ben an fie Ijerantretenben 3lnforberungen gerecht ju merben. 5lur bie ;3a(uit»

gefeüfi^aft , ber 1888 bie 23ermaltung be§ ^^roteftoratg über bie mai]i)ati*,

33romn= unb ^rotiibence=3fnfeIn übertragen morben toar, ^u benen 1901 bie Carolinen

famen, l)at gute ©efd^äfte gemacht; fie ^at feit 1896 2)itiibenben berteilt, bie fic§

jmifc^en 5*^/0 (1896) unb 12 »o (1899—1901) bemegen.

S)er größte Seil be§ äöerfeS be§ ^txxn 2)ec^arme ift öon Erörterungen über

bie @cl)toierigfeiten angefüttt, benen bie Äolonialgefettfc^aften megen ber befte^enben

gefe|lid§en ^orfd^riften über bie Silbung öon Stftiengefellfi^aften bi§ jum ©rla^

be§ ®efe^e§ öom 15. Wdx^ 1888 (rid^tiger ber 9loöeEe jum @efe| öom 17. Slpril

1886) begegneten. 2Sa§ ber 3}erfaffer über bie ftaatäred^tlidie ©teüung ber mit

faiferlic^en ©c^u^briefen öerfel^enen ober nid)t üerfeljenen ©efeUfc^aften unb bie öon

ber Sfiegierung i^nen gemalerten weitgel^enben ßanb* unb ^ijÜnenfonjeffionen fagt,

l§at für ben beutfd^en ßefer menig me^^r al§ ein afabemifc§e§ Sfntereffe. ^IRit

ben erfteren ^aben bie SJer^^ültniffe fcf)netl aufgeräumt; bei ben anberen brel^t fid^

ber ©treit in 5Deutfd)lanb mef)r um if)re 5iationalität al§ um i^ren ©tatu§ unb

in aUerle^ter 3eit um bie ^inberniffe, meldte fie angeblich ber SSefiebelung be§

ßanbeö, befonberS in ©übmeftafrifa, in ben 2Beg fteEen. SJon praftifd^erer a3e=

beutung ift bie fdiarfe Äritif, meldte ber 3}erfaffer an ber S^ertoaltung ber ^Jleu*

guinea-@efeEfc^aft übt, beren 33efi^ feit bem 1. 3lprU 1899 mieber an ba§ miä)
übergegangen ift ; fie gipfelt in bem 35ormurf, ba^ ber 35ermaltung§rat ber ÖJefett*

fcfiaft meber bie Sßer^ättniffe im ©d§u|gebiet gefannt noc^ fic^ bie ^}Jlüee gegeben

i)abe, fie fennen ju lernen, unb ba§ er, meit entfernt, bie SSemü^ungen feiner

SanbeSl^auptleute unb Beamten ju unterftü^en, fie öielmel)r öielfad) burcl) eigen»

mäd§tige§ Eingreifen paral^fiert ^ahe. 3Jtan barf aber, fo mo^lüerbient biefe
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SSortoürfe auc§ fein mögen, nidt)t üergeffen, ba^ bie '*)]tänner, auä benen ber S3er»

toaüungörat beftanb , faft bie einzigen getoejcn finb , bie i^re 3eit ^^'^ i^^ ®^t^

für bie beutfcf)e .ßoloniolibce cingcfe^t ^ben, unb bafe fic bieg, unbeirrt burc^ bie

früt)eren fd^Ied)ten @rfat)rungen, aui^ je^t mieber in ©Ijantung tun. Safür follen

i^inen biete ©ünben »ergeben fein.

Slud) bie 'Jtu^einanberfe^ungen 3tt)ifct)en Dr. 6c£)arlad) unb Dr. ^affarge, bie

ber SSerfaffer jiemtid^ einge^enb be^anbctt, bürften t)ier um fo weniger einer

5Befprc{^ung bebürfen, al§ aUe ernftt)aften praftifdEien Äotonialpolitifer motji ber

2lnftct)t be§ Dr. ©d^arlad) finb , ba^ bie ßöfung ber beutfc^en ^otonialjrage bei

ber ßage ber 2)inge in 2)eutfd)lanb raie in ben ©c^ii^gebieten nur burd) bie

Srfiaffung ertoerbSfä^iger @efettfd^a|ten unb bie ^Beteiligung mögüc^ft nseiter .Jlreife

an benfelben erreicht werben fann.

5Jtr. S)e(i)arme erwätint am ©c^tuffe feiner Slrbeit ba§ SBort, baö Äaifer

SBil'^etm II. bei ®clegenl§eit beö ©tapellaufä be§ ^^anjerfdiiffes „Äart ber ®ro§c" am
20. Oftober 1899 ju ipamburg im 9tatt)aufe gefprod^en l^at: ba§ ba§ äJerftänbnis

ber fragen, toelcfie bie äßelt bewegen, nur langfame i^ortfc^ritte im beutfc^en ^olk
gemadit t)abe , unb fnüpft baran bie Semerfung , ha^ bie mit 6(f)u^briefen üer«

fe^enen ©efellfc^aiten an il^rer (5pi|^e Seute gebraucht Ratten, bie imftanbe geroefen

wären , einen 2;eil ber Station mit fic^ fortzureiten. 2Beber auf bie 3}olfswirte

noc^ auf bie S^uriften :^ätten biefe ©efettfctiaften 3ät)ten fönnen, um bie ijffenttic^e

93tetnung ,^u beruhigen, unb fo feien fie — o^ne @elb, ot)ne ^Heftige unb ol§ne

Unterftü^ung — nid^t imftanbe gcwefen, bie (Sntwiiilung ber if)ncn übergebenen

©ebiete auc^ nur ^u beginnen. Über bie fpätcr entftanbenen ©efeüfc^aften will

ber 25erfaffer fid^ um fo weniger ein Urteil ertauben, al§ biefe fidi noc^ im erften

©tabium it)rer ©ntwidlung befänben; it)m aufgefaüen aber fei, baB bie ^erOor»

ragenbe ©tette bei ber beutfd^en i?otonifation bi§ je^ bon einem Clement ein*

genommen worben, ba§ ben Raubet unter allen feinen formen üorfteEe. S)iefeg

etement, ba§ fid) in aüen ©(|u^gebieten finbe, fei in üieten fyäüen ber 2)ortäufer

ber amtli(^en ^otonifation gewefen unb je^t überall il^r wirffamfter 33unbeögenoffe,

wa§ im übrigen burd)au§ ben 3lnfc^auungen ber beutfdjen SJotföwirte entfpred)e,

bie in ben überfeeifd^en 33efi^nngen ^auptfäd^lid) nur ein 3tugbeutung§gebiet, b. I).

neue 93iärtte für bie ^nbuftrie unb bie '4>robu£te be§ '•JJluttertanbeg, fallen.

2)iefe furje 2fn|alt§angabe ber öortiegenben Strbeit wirb genügen , um ju

jeigen, mit weld£)er Qie'bi unb ©orgfatt ber Jöerfaffer fein 2;I)ema bcf)anbett t)at.

S5ieIIeid)t gcl^t man nid^t fe'^l, wenn man einen Seil ber ©rünbtic^feit , bie er

befonberö bei ber Erörterung ber ftaat§red)tlid)en 5i'ii9en jeigt, auf 9ied)nung

feiner in ^i^eiburg i. Sr. zugebrachten ©tubienjeit fe^t. S)ie beutfd^e kolonial«

poütif ift in ber legten 3eit wiebert)olt öon franjöfifdien ©d^riftfteüern be^anbelt

Worben, unb wir fönnen un§ nur barübcr Treuen; benn e§ beweift, bafe man im

^luStanbe unferen 23eftrebungen nac^ biefcr 3ttc^tung l)in größere 3lufmertfamteit

juwenbet, ate bieö l)äufig im Sfntanbe ber ^att ju fein pftegt. S)aruni foll aud^

l)ier an bie ^efprec^ung beö 5Dedf)armefc^en ^udjeg feine ilritif ber beutfc^en

^otonialpoütif gefnüpft werben. S)a^ aud) .ÜolonialgefcUfd)aften 6rwerb§=

gefellfdjaften fein muffen , wirb mit ber ^cit wo^t felbft bem bie ibealften ^Wede

öerfoigenben Äoloniatrebner f(ar werben , unb üieUeid)t fd)üe^t fic^ baran nod)

einmal bie Überzeugung , ba^ frembe^ @elb beffer fei alö gar feins, unb ba^ tai

51uffaufen ber ^^nteitfd)cine frember (5jefellfd)aften ein fidjerereö ^JJtittcl fei, (SinfluB

auf biefe ju gewinnen, als bie fd)önlten Ütcben. ^^ ^offen aber, ha^ bie kolonial«

politif aufboren fönnte , in ber ^eimat zum Summclpla^ junger, ftrebfamer

Elemente ^u werben, bie in ber ytbfaffung t)ielparagrapt)iger i>erürbnungen ta^

3tel berfelben erbticten, l^ie^e öon ber ©unft ber ©öfter zu öiel erwarten.

m. bon 5J?tanbt.
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S)ie j(^tt)ete ©rfranlung be§ 5pa^fte§ Seo XIII. erregt nt(^t 6Io^ in ber

gejomten fat^olijd^en 3BeIt, jonbern aud^ au^er^Ib ber Greife, in benen ber

Sij(^oT öon 9tom al§ geiftüd^eS D6erf)au;)t üeret)rt toirb, innigfte Seilna'^me. ^m
©egenfa^e ^u jeinem SSorgänger 5piu§ IX., beffen 6nät)füfen unb ©t)t[at)u§, toorin

er bie iluffaffung ber neueren Qdt über üteligion unb bürgerlii^e ©efeEfd^aft

öerbammte, ii)n in einen unöerföl^ntid^en ©egenfa^ ju aEen mobernen SCnfc^auungen

Ibrad^ten, erwieS \\ä) ßeo XIII, öon jeiner Stfjronbefteigung an al§ eine burd§au§ in

ber gegentüärtigen Kultur unb 3töiIifation touräelnbe ^erfönlidifeit öon ^eröor*

ragenber geiftiger SSebeutung. 2Bo^l fal^ aucf) er \id} genötigt, bie ßegenbe öon

ber @eiangen|(|ait be§ ^a|)fte§ aufred^täuer^alten , iöä^renb gerabe burd) jeine am
20. i^ebruar 1878 im ^onftaöe D:§ne jebe Störung öoEäogene 2ßat)I erhärtet

würbe, ba^ ba§ geeinte Äönigreic^ i^talien unb bag öon beffen farlomentarifd^en

ßörperfc^aften befd^Ioffene ©arantiengefe^ bie Unab!^än gigfeit ber geiftlic^en (Seöjatt

be§ 5ßa|J[ttum§ am fi(^erften öerbürgen. S)amal§ toar e§ grance§co 6ri§^i, ber

at§ itaiienif(f)er 531inifter be§ 3fnnern einer im SSatifan l^errfd^enben «Strömung

gegenüber feinen 3tt'eifel barüber obroalten liefe, bafe ba§ Äarbinat§fottegium, fattS

e§ fic§ au§ bem 35atifan entfernte, um ba§ Äonfiaöe im 2tu§Ianbe, in gi^anfreic^

ober in ©:panien, ju öerfammeln, nic^t niieber na(^ Sflom jurücffe^ren toürbe.

ÄarbinaC ©ioacc^ino 5pecci mar e§ bann, ber in feiner ©igenfc^aft af§ ßamerlengo

fid£) \)uxä) eine geiftlid^e 3]UtteI§ferfon bei ^^ranceäco 6ri§pi öerfid^erte, ba^ ba§

ßonflaöe, au§ bem er al§ ^ap^t Seo XIII. l^eröorgel^en fottte, in öotter grci^eit

feine ©ntfd^Iiefeungen faffen fönnte. So burfte fogleid^ bie bebeutfame 2lmt§*

iianbtung be§ .^arbinat » ßomerlengo , bie i^n in mittelbare SSejic^ungen jur

italienif(|en 9tegierung brai^te, al§ einer jene „combinazioni" angefe^en »erben,

bie in ber ^otitif be§ 5ßa^[ttum§ nur feiten fe'^Ien.

^t§ ein auSgeäeid^neter Diplomat t)at Seo XIII. fid^ ftetg betoä^rt, unb man
begreift tool)!, bafe f^ürft 33i§marcf il)m im Starre 1885 in bem Streite mit

©fanien über bie i^arolinen ba§ 3lmt al§ ©c^iebSrid^ter übertrug. SGßie toeitab

lag bie 3eit/ ^^ ^er ^iu§ IX. an ^aifer SBit^elm I. einen anmafeenben 33rief

gefd^rieben unb in ber Suä^füfa öom 5. g^ebruar 1875 bie preufeifc^en 3Jlaigefe^e

für ungültig erftärt ^atte! g^ifi^en bem beutfdien ^aiferl^aufe unb ^apft Seo XIII.

follten fid^ bagegen l^er^tid^e SSe^ieliungen entwicfeln. Söie j^aifer griebrid^ al§

^ronprina bei feiner 9{üdffe§r öon ber fpanifdf)en Oteife im SSatifan einen toill'

fommenen SSefud^ abftattete, unterliefe au(i) .^aifer äöit^elm II. nidE)t, fo oft er al§

®aft be§ itatienifd^en ^önig§^aufe§ in Siom öertoeiüe, beim ^papfte Seo XIII. fid^
'

eiuäufinben. 9toc^ unlängft fanb eine foldC)e freunbfd^aftlid^e 33egegnung ftatt, bei

ber ber beutfc^e Äaifer aud^ feine beiben älteften ©öt)ne bem ^apfte öorftettte.

SBeffer al§ burifi fold^e 3lfte ber Sourtoifie fonnte bie im ©arantiengefe^e öerbürgte

5reif)eit unb Unab^ängigteit be§ ^apfteg nic^t bargetan toerben, jumal au(^ ber

Äönig öon ^nglanb fur^ juöor bem 5papfte feinen 33efud^ abgeftattet '^atte.

Seo XIII. felbft I)atte unmittelbar nad^ feiner Sl^ronbefteigung, fi^ie au§

unanfedt)tbaren 3Jtitteilungen be§ spater ßurci i)erborge:^t, bie fefte Slbfic^t, bie
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35ei-jölE)nung ätoijcfien Sßatifan unb Quirinal anjuöa^nen. ^n feiner crften ©nät^Eüfa,

beten ©ntrouri er bem it)m BejonberS Befreunbeten ^atcr Curci öorlegte, ermiei er

fic^ a(§ italienifc^er ^:i}atriot, jo ba^ ber frühere 3^duit , ber felbft ein überjeugter

knf)änger bcö geeinten Jlönigreict)e» Italien gettjorben ttiar, ber ticrfö^nlic^en Äunb«

gebung beä 'Jtac^iolgetö ^iu§' IX. jreubig pftimmte. äöie erftaunte er bann

aber, al§ bic gnjtitüfa in ööEig üeränberter ^orm erfc^ien unb einen (ebfiaiten

^^Jitotcft gegen bie '^luTfiebung ber njcltüc^en ^IJlad^t be§ '^^apfttums enthielt! ^n
ber ^raildien^eit waren bie Unüer|öt)n(ic^en im Sßatifan eifrig am SBcrfe geroefen.

5)amal§ roie ^eute ift ba§ ^auptjäd^üc^e 3(rgument ber ^ejuiten unb t^re§

3Inf)angeö, ber ^^Jeteröpfennig werbe jogteid) öerfiegen ober bo(^ im wefentUi^en

tjeiiagen, ttienn bie S5orfteIIung üon ber „©eiangenfdiait bei ^apftes" autl^entifc^

entfräitet würbe. Zxo^ ber mobernen 2lnjc^auungen 2eo§ XIII. t)at a[fo biif)er

regelmäßig ber „fdiwarje ^apft", wie bei ^efuitengeneral bejeid^net ju werben

pflegt, ben Sieg über ben „Weißen '^papft" bationgetragen, fo oft e§ galt, einen

2lu§g(eicf) äWifd^en bem 25atiEan unb bem Quirinal f)erbeiauTü^ren. ^3Iud^ l^at

Öeo XIII. jeit feiner Söal^i im .^onflaöe ben 2}atifan nidjt me()r öertaffen, unb

wenn nid)t alle ^Injeic^en trügen, wirb aucJ) in gufunit biefe Überlieferung ^Jiui' IX.

nid)t aufgegeben werben. SGßieberum werben unter ben „papabili" liberale, öerfö^n-

lic^e ^anbibaten genannt, fe^r balb bottjie'^t fic^ jeboc^ in fold)er |)infic^t ber

2Banbel, unb öon biefem @cficf)t5punfte aus muß anerfannt werben, bafe !^eo XIII.

innerf)a(b ber il)m burc^ unüberwinblic^e ^äcf)te gezogenen ©diranfen bemüt)t

war, allju fc^arfe ©pi^en umzubiegen.

S^er beutfc^e Üteidiätag, wie er au§ ben im ^uni boajogenen äöa^ten unb

i&tii^wal)len l)cröorgegangen ift, wirb eine wefenttic^ öerftätfte fo3ialbemofratifcl)e

f^raftion aufweifen. ^JU(|t weniger ali 81 ©oäialbemofraten finb al§ ©ieger au§

bem äBa^lfampfe ^erborgegangen. 5Inberfeit§ ^ben bie Parteien, bie bei ber

3lnnat)me bei Eintrages Äarborff bie 5Jte^rl)eit bilbeten, im wefentlid)en i^ren *efi^*

ftanb behauptet, ©o wirb bai Zentrum, ha^ biil)er o^ne bie äöelfen 103 miU
glicber jaulte, in ber ©tärfe Don 100 ^jlbgeorbneten äurüdfe^ren, wä^renb bie

ÄonferoatiDen, in berfelben 3Inaa]^l wie frütjer, 52 ©i^e, bie gteic^ipartei 19

anftatt 20 unb bie giationalliberalen 50 anftatt 53 ^anbate erlangt ^aben. S^ie

S3erluftlifte betrifft benn auc^ inibefonbere bie gfreiftnnige SSereinigung, bie öon

13 auf 9 ÜJlitglieber, unb bie f^reifinnige SBolfipartei, bie öon 27 auf 21 jurücf-

gegangen ift. @ine Serfc^iebung ber ^arteiöerl)ältniffe ^at alfo nic^t fo fe^r öon

redits nad) tinfi wie auf ber Öinfen jetbft ju ©unften ber ©ojialbemofratie

ftattgefunben. _
Sefonberi d)arafteriftifc^ ift jeboc^ neben ben 2öal)lcrfolgen ber ^o^iaU

bemofratie, für bie im gefamten 5Reid)e me^r ali brei 'OJliüionen ©timmen ab*

gegeben würben , bie ÜUeberlage ber ^^ü^rer bei Sunbei ber fianbwirte. 5)arf

aui biefen beiben 2;atfac^en ein ©d)tuß gebogen werben, fo lautet er bal)in, i>a^

bie ejtremen agrarifd)en ^-orberungen eine entfd)iebene ^^^ücfweifung erfahren

l)aben, unb bafe bie fojiatbemotratifdje ßofung: „Äeine Srot^ unb 5-leifc^=

öerteuerung," im liberalen gdblager infofern gcwir!t ^at , ali ja^lreidje äöö^tcr,

bie fonft einer gemäBigteren 'üluftaffung t)ulbigten, nun bie äußerfte J^onfeiiucn^

gebogen l)aben.

3lti wid)tigfte 2lufgabe bei 9teic^5tagei erfd)eint bie Erneuerung ber.'panbeli*

öerträgc. ^n biefer .!pinfid)t t)at fid) bic Öage ber 9tegierung öcrbeffert. 3)ie

i^onferüatiöen werben nic^t met)r unter bem -öoc^brurfc ber mit ben frül)cr be«

f(^loffcnen DJUnimatjöUen auf Setreibe noc^ nid)t äufriebenen J^u^xcx ^ci iöuubei

ber Sanbwirtc ftel)en, beffen fläglid)e ^Jiieberlage bai ftic^^altigfte ^Jlrgument für

ma^öoUcrei iüorgeljcn ift. IHnberfeiti fef)tt ei nict)t an 'JInjcidien, aus benen

gefolgert werben barf, baß felbft innert)alb ber ©ojialbemofratie lang'riftjge

Apanbeliöerträge , aud) wenn fie nic^t genau mit ben früheren, üom ©rafen

öon ßapriöi abgefd)loffenen, übcreinftimmen, nid)t unbebingte, atigemeine S^xüä'-

»eutfc^e 9lunbMau. XXIX, 11. 20
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tüeijung erfa'^ren toetben. <^err bon SJottmar f^at ftcf) Bereits in joti^em ©inne
geäußert. S)a§ bie Sfnbuftrie tangfriftige ^anbelgüerträge öraud^t, bebarf feine§

befonberen 5Betüeife§. Söürbe bie i^nbufttie bagegen gelähmt, müßten S^abrüen

gejd)(offen toerben, jo toürben bie 5lrbeiter bie§ \t1)x halb am eigenen ßeibe

empfinben, unb ^iet ift bag Äoxreüit) gegeben, ba§ für niancl)e ^itglieber ber

foaialbemofratifcEien ^^rattion fic^ al^ ma^gebenb ertüeijen toirb.

23on agrarifc^er ©eite toirb gegen biefe S3etoei§in^rung atterbingS geltenb

geniadit toerben, ba^ bie ffabrüarbeiter bonn in bie' (änbüd^en S)i[trifte prüdf«
fe^ren fönnten, too 9lrBeiternot ^err|d§e. Die grta^rung ijat jebod^ gezeigt, ba^
burc^ einen bauernben Otücfgang ber ^nbuftrie üielme^r bie 'JluStoanbernng über
ba§ UBeltmeer geförbert toirb. 6§ barf bat)er gehofft toerben, ba^ bie bringüd^fte

^lufgafie be§ 9teic^§tage§ : bie Erneuerung ber ^anbelSöerträge, in abfeparer 3eit

ifire ßöfung finben toirb. 2)ie SSortier^anbtungen mit StuBIanb unb ber ©c^toeij

finb na($ ^uöerläffigen 5Jlitteilungen bereits jo toeit gebiel^en, baB bie öon
J^ommiffaren ber beteiligten 9iegierungen toeiter ju fü^renben Sßoröer^anblungen

beginnen fönnen. SSiS^er "tianbette e§ fid^, na($bem bie autonomen neuen Soü'
tariie auSgetau^t toorben toaren, um beren 5Borbrüfung burcf) ©ac^öerftänbige.

S)a bieje 2)or|)rüiung nun abgejc^iofien ift, finb bie ^ommiffare 5Deutfct)tanb§ unb
Otu^Ianbg in ber Sage, ipe ©intoenbungen gegen bie öon ber anberen ©eite auf-

geftcllten ^oÜfä^e gettenb ju matten, um ju einer (Srunblage für bie neuen

^anbeI§oerträge felbft ju gelangen. ®a§felbe tommt für ben neuen beutfd^*

f(^toeiäerifd)en |)anbei§öertrag in 33etradt)t. 9lid)t überrafd^en fann, ba§ bie ißor*

ber^anblungen mit £)fterreict) = Ungarn noc^ nict)t fo toeit gebieten finb toie tk^

jenigen mit ^tu^Ianb. S)urc^ bie öertoorrenen ^arlamentarifd)en 33er;^ältniffe in

Ungarn unb in Öfterreid^, burdE) bie jüngften 5)tinifter£rifen bie§feit§ unb |enfeit§

ber Seit^a, fotoie burd§ ben mangetnben 3tu§gleid§ ätoifd^en ben beiben 9teid^§=

Hälften ift eben audt) ba§ 3uftinbefommen eine§ 3otttarif§ tier^inbert toorben, ber

aU ©runbtage für bie SSorüer^nblungen unumgängüdf) nottoenbig ift. @§ finb

alfo nur ©rünbe ber inneren ^4^otitif ber öfterreid^ifrf)* ungarifdt)en ^Ulonardiie , bie

al§ retarbierenbe "-IRomente bejeii^net toerben muffen. S)ie Erneuerung beö beutfd^*

italienifd^en .g)anbet§tiertrage§ toirb, naä) juOerläffigen 5Jlitteitungen, faum befonbere

©d^toierigfeiten bereiten; aud^ l^ier blieb bie italienifi^e 9iegierung mit ben not=

toenbigen S5orarbeiten im 9tüctftanbe.

Einen toie bebeutfamen Steil bc§ 3lrbeit§^enfum§ be§ 3teidf)gtage§ bie Erneuerung

ber ^anbetSOerträge immert)in bilben mu^, toirb er fidt) bod^ auct) üor anbere

toid^tige 5lufgaben geftellt fe^en. Eine befonnene i^ortfüt)rung ber ©o^iat^joütif ift

unter anberem geboten, äöie Äaifer SBil^elm 1. bie i^nitiatiöe ju einer fegen§=

ret(^en ©o^iatbotitif ergriff, ^at bie 9tei(^§regierung ftet§ baran feftgel^atten, ba^

5Deutfd)lanb auf biefem 2öcge öon feinem anberen (Staate ficE) überliolen laffen

barf. SBofern bie foäialbemofratifd)e i^i^aftion i^re 5tufgabe rid)tig erfaßt, mu^ fie

im ^ntereffe berjenigen, bie fie im ^^arlament öertreten toiE, bie 3^oi^tfüt)rung

biefer SSeftrebungen fidE) öor allem angelegen fein taffen.

5Do S^etxt^'- unb 5Jlarineangetegenl)eiten ben neuen beutfdE)en 9teidt)ltag eben*

iaE§ befct)äftigen toerben, entftel)t bie 5'i.'öge, ob eine fidlere ÜJiel^rl^eit in biefer

SSe^ie'^ung öortianben fein toirb. .^onferöatiöe, 9teidf)§birtei unb ^Jlationalliberale

öerfügen jufammen über 121 (gtintmen. S)a§ 3'-'ntrum mit feinen 100 (Stimmen

toirb jebo(f)^ in feiner überroiegenben ''JJtet)r!^eit in aEen nationalen 5-ragen nidjt

öerfagen. ÜberbieS l)at aud^ bie ^'i^eifii^nige SJereinigung, bie in ber 2lngelegen|eit

be§ 3oöt'i^'if^§ ßinß able!§nenbe -Haltung beobad^tete, gerabe in .g)eere§fragen fid^

frül)er bereite auf ben nationalen (Stanb^Junft gefteEt. S)a anbere Heinere ©rubpen
im beutfd^en 9tei(f)§tage , toenn man öon ber ®eutfd£)en 2}olf§ba^tei/ ^"011 ^olen,

2Belfen unb Elföffern abfiep, ber erforberlid^en äJerftärfung ber beutfc^en SBep-
traft ebenfaE§ äuftimmen toerben, barf bie Ertoartung gepgt toerben, tta^ ba^

neue ^^arlament \iä) olS „orbeitSfäljig" betoäpen toirb. S)en 5lbrüftung§plänen,
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bie Bei Gelegenheit be§ tiom ^räfibenten ber iranjöfifdjen 9tepuBIif in Sonbon

abgej'tattetcn 33efuc^e§ in auölänbijd^en ^Blättern erörtert würben, barf ficf)crlic^

feine iöebeutung beigemeffen merben. ^n biefer Apinfic^t genügt ein .öintoei« auf

bie ©ntwicftung ber t^totten @ngtanb§ fetbft, foroie ber ^Bereinigten Staaten unb

2Jtalien§.

2)er 33efuc^, ben ba§ @efcf)n)aber ber 25ereinigten Staaten im .spafen üon

Äiel abftattete, bot ben '3ln(a^ ju einer 9tei^e üon .J^unbgebungen, bie für bie

tjortrefflic^en jroijc^en S)eutfcl)(anb unb ber Union befte!^enben ^ejiet)ungen l)öc^[t

Bebeutfam finb. 23ei einem ^eftma^te, ha^ ber Sotfc^aiter Xower in ^iet öer-

cnftaltete, Tül)rte er unter anberem au§, ttiie |et)r gegenfeitigeg äJerftänbnie au(^

äiuijd^en 3)üttern burd^ perfönli(i)en 3}erte£)r geförbert werbe unb e§ baö gtüdtictie

©rgebniö einer @e(egent)eit wie ber je^igen fei, „baß greunbe bie ^anbe ber

^^reunbfcfiaft neu befeftigen, waö bei jwei fo großen 'JJUc^ten wie 2)eutfc§tanb unb

2lmerifa ein Segen für bie gan,5e jiüitifierte SBett ift".

2)er 3Sotfc^üfter ber ^Bereinigten Staaten, S^ower, tjat fid^ertic^, inbem er

fotd^en ßmpfinbungen berebten 3lu§brucf öerüe^ , nicf)t blo^ im eigenen 'Jtamen,

Jonbern auc^ in bemjenigen beö ^4>i-'afi^enten Stoofeüelt gefprcct)en, beffen tjer^lid^fte

©rü^e unb befte äßünfc^e er bann bem beutfc^en Jl^aifer übermittelte. 2)er warme

2;on in ber Ütebe bee amerifanifc^en ^otfc^aiterS ift auc^ beötjatb bemertenewert.

Weit eg im 9lu§(anbe nii^t an SSemü^ungen fet)lte, ha^ freunbfc^afttid)c S}ert)ättni§

S;eutf(f)(anb§ ju ben ^Bereinigten Staaten a(§ einfeitig barjufteUen. ^n (ängtanb

mu^te man oft genug folc^en U^erfuc^en begegnen.

i?aifer aöilt)etm tonnte Dal)er in feiner ©rwiberung betonen, wie gtürflii^ er

fid) fc^ätje, ta'B feine ipoffnungen auf beffere gegenfeitige SScrftänbigung äwifct)en

ben beiben ßänbern infolge be§ pcrföntic^en 5Ber!el)r^, ben ^^rin^ .(peinrid) in ben

^bereinigten Staaten pflegen tonnte, in großem ''JJtaBe üerwirEtid)t Worben finb;

unb ba ein Zni ber engtifd)en ^-i^reffe, aud) amerifanifd)e 33tätter, ben wirt=

fc^aftlict)en aBettfampf ^wifc^en Sleutfd^tanb unb ben ^Bereinigten Staaten ol§ eine

@efat)r om po(itifd)en g)ori3onte ju be^eii^nen pflegen, mn^ eö mit bcfonberer

Genugtuung begrüßt werben, ba^ .Üaifer äBill)elm alle fold)e Unterftellungen , wie

folgt, entträftete: „Siinalitüten auf bem Gebiete beä i^anbelö unb Gewerbes werben

immer öorl)anben fein, aber bie iTraft, bie un§ ^ufammenfütjrt, ift ^ju ftarf, um
ha^ ©ntfteljen eines Antagonismus ju erlauben. @§ ift meine fefte Überjeugung,

baß bie ^unberttaufenbc Don 2)eutfd)cn , bie in ben 93ereinigten Staaten leben

unb bort iljr gutes ^oi-'ttommen finbeu, unb bie fic^ babei in i^rem .perlen bie

warme ßiebe für i^r alteö SJatertanb bewatjrt Ijaben, ben äüeg ebnen für eine

ungeftortc öntwirflung unferer ^ejiel)ungen, bie für unfere ßänber üon fo t)of)er

33ebeutung finb."

2^er ljöd)ft erfreuli(^e ©inbrud, ber burd^ biefe ?lnfprad)en bieSfeitS Wie

jenfeitg be§ 2Beltmeere§ t)erDorgerufen würbe, ift nod) burd) bie Telegramme üer^

ftärft worben, bie äwifd)en bem Äaifer SBit^elm unb bem ^4>i^äfibenten ^Jtoofeüett

perfönli(^ au5getauf(|t würben.

Unjweifeltjaft werben biefe SSorgänge in Äiel nid}t bloB . bas ameritanifd^e

fSoit üon ber auiridjtigen 5reunbfc^aft bes beutfd)en Al^aiferS für bie 3}ereinigten

Staaten überjeugen, fonbern fie muffen in^befonbere bei ben ,,.üunberttaufenben

üon beutfc^er Geburt unb beutfct)er Abftammung" jenfeitS bes -Weltmeeres einen

lebhaften äBiberl)all finbeu. 5>3ei ber näd)ften '4>räfibentenwatjl in ber Union

werben biefe St)mpatl)ien fid)erlid) jum beutlid)en Auöbrurfe gelangen. Ataifer

2öil^elm rül)mte ^Jtoofeoelts Gl)arafterftärfe, beffen eifernen 3BilIen, Jpiiigebung für

fein Saab unb unbeugfame latfvait. äBenn nidjt alle 3lnjeid)en trügen , barr

9ioofeüelt jeljt bereite als ber ausfidjtsüoUe republifanifdje Afanbibat für bie nddjfte

^4>räfibentenwa^l gelten. Sidjerlid) läfet er fic^ nid)t burc^ ben 'Jlberglauben

fc^reden, hä^ biöt)er nod) fein 9)ijepräfiöent , ber burd) ben Job beS '^Jräfibenten

an bie Spi^e ber 9tepublif geführt würbe, burd) äöaljl nod)mal§ jnr '4>räfibent=

20*
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fd)aft berufen tourbe. greilid^ ift baöon bie ülebe, bafe ©rober ßletietanb at§

bemofratifd)er i?anbibat .g)errn 9toojeöett entgegengefteltt trerben fönnte. 5tur

t)anbelt e§ fic^ nid)t um einen Iberglauften , fonbern 9tet(^fam um eine republi*

fanifd^e Überüeferung, toenn eine Dritte Äanbibatur für bie ^-Prä[ibentf(^ait, toie fie

im %aUt ßleöelanbä borüegen loürbe, für auöfi(f)tslo§ eract)tet loirb. ©anj ab*

gejel^en öon ber 9iitialität 33rt)an§ im bemo!ratif(^en ^-elbtager toirb gleöelanb

faum bie 5^eigung üerf|)üren, [tcf) einer 2öa^(nieber(age au§3u|e^en. Ü^oofeöelt

bogegen barf mit (5i(^er'£)eit auf bie Unterftü^ung be§ mcfentlict) in SSetrad^t

fommenben beutfd)en @Iemente§ jä'^Ien.

S)ie engüfctie ütegierung f)at iüngft ein 33laubucf) öeröffentlid^t , in bem ber

ätt)ifd)en ber beutfd)en Üieid)§regierung unb ©roPritannien geführte Sc^riftwedifel

über bie !anabif(i)e ^oÖfi^^Se enthalten ift. S5on befonberer JBebeutung ift bie

5ftote be§ beutfi^en ©taat§fe!retär§ ber ?lu§n)ärtigen Slngelegen'^eiten
, ^rei^errn

öon ^iic^f^ofen, ber mit ^toingenber ßogif bie tatfäd^lidEien S5erl§öltniffe, fotoie ben

ütec^t§[tanbt)un!t barlegt. Sßon einer Unfreunblid)feit gegen ©roPritannien tonnte

im beutfd) *tanabifd)en 3oü[treit ebenfotoenig bie 9tebe fein toie öon einer ßin»

mifct)ung £;eutfi^{anb§ in ba§ S5er!§ättniä jwifdien ©nglanb unb feinen .Kolonien.

S5on offtäiöfer beutf(f)er ©eitc wirb betont, ba^ in einer Unterrebung mit bem
englifd^en S3otf(^after in SSerlin öertrauUi^ geäußert toorben ift, ber beutfdCie 9ftei(^§tag

fönnte bei einer weiteren (5cE)äbigung ber beutfd^en (Sinfu^r feiteng ber britift^en

.Kolonien e§ niögli(i)ermeife ablel)nen, ©roBbritannien unb beffen Kolonien ober

einjelnen biefer Kolonien nad) bem 31. Sie^ember b. ^. bie ©ä^e be§ beutfc^en

,^onöentionaItarif§ äUäubitligen. hierin barf jeboi^ fi(i)erlic^ feine S)ro^ung gefunben

werben. 33ielmef)r wirb mit %u% unb 9tecE)t barauf f)ingewiefen, ba§ bie faiferlic^e

Slegierung, a(§ ba§ ®efe^ öom 29. 5Rai 1901 beraten Würbe, wonarf) öon ber

3lnWenbung be§ autonomen beutfc^en 3ottt<iTife§ ouf (Snglanb eine 3lu§naf)me gemad^t

Werben foEte, gro^e ©ct)Wierigfeiten ju überwinben ^atte, bie 3uftimmung be§ 9tei(^§*

tage§ überf)aupt ju erlangen. S)afe 6f)amberlain mit 9türffirf)t auf feine öielerörterten

3ufunft§prDiefte eine§ gro^ritifctien 3ottöerein§ ba§ burct)au§ forrefte unb un=

anfed)tbare Jöer^alten S)eutf(f)tanb§ in eine anbere i^m öorteil^ftere SSeleuc^tung

rüden mörf)te — biefe Söa'^rne^mung brängt firf) jebem unbefangenen 33eurteiler

auf. S)er beutf(^e Staatgfefretär be§ Slu§Wärtigen , grei^err öon ^lii^f^ofen , "^at

jebenfaüg aud^ in biefer 2lngelegent)eit feine erprobte Umfid^t unb nie öerfagenbe

©ad^fenntniS bewährt.

9ilad^fdt)rift. SSeim 5lbfd)lu^ biefe§ ,g)efte§ erhalten Wir bie Srauerfunbe,

baB ^papft ßeo Xlll. am 20. ^uli, nad^mittag§ 4 llf)r, geftorben ift. Die fot^oUfd^c

Mrd^e öerliert in i^m einen i^rer ebelften 3(tet)räfentanten ; aber aud§ barüber

l^inauS wirb il^m ber 9luf eine§ wolCitmeinenben, gütigen unb Weifen 5Jtanne§

folgen unb bleiben, ^lan barf Wol^t fagen, ba^ bie ganje gefittete ^enfdt)f|eit

mit einer bi§ auf§ äu^erfte gefpannten Seilna^me Sag für Sag, ©tunbe für

©tunbe ben 33erlauf feiner Äranfl^eit begleitet "^at, ber er mit faft wunberbar ju

nennenber Äraft Sßiberftanb leiftete, bi§ er, bie ©renje be§ biblifd^en 3ltter§ fo

weit überfdC)reitenb , wie nur wenigen Sterblid^en öergönnt ift, bie klugen fd^lo^,

bie, fo lange fie Wad^ten, in einer SBelt öott öon wiberftreitenben i^ntereffen unb
Meinungen, bie Sßege be§ i^rieben§ unb ber SSerfö'^nung fud§ten, Wenngleid^ nid§t

immer fanben. — «^offen Wir, ba^ fein ^lad£)folger auf biefen SBegen Weiter wanbeln

wirb bis äum erfe|nten 3iele!
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2;rcija unb ^lion. — gtgebniffe ber ^luggvabungen in ben üor^iftotifd^en unb l^iftortfd)eit

Scf)icf)ten Don ^Iton 1870—1894. SJon SöiUelm 2)örpfetb. Unter gjUtiDirfmtg öon

?Ufreb Srütfner, §anö won 5ri^e, Stlfreb @b^e, .^ubert oc^mibt,
SBiIf)eIm äßitberg, .^ermann Söinnefelb. — mit 471 ^Ibbilbungcu im lest,

68 SBeilagen, 8 2afeln. 2ltl)en, «ecf & Sattt). 1902.

^n meifterl^aft ftaren unb äuöerläffigen ^tänen, in Uc^töollen unb fad^funbigen

2ejten Breiten fid^ je^t öor un§ bie 9iefuttate eine§ me^r a(§ brei^igiö^rigen ^e-
ntül§en§ beutfdtier (Energie unb beuifd^er 2öiffenfd§ait um bie ©tätte be§ l^omerifrfien

2;roja au§. 3lu| abfetibore S^h l^inauä njirb ba§ neue 3BerE, ba^ eine flutte ber

älteren Literatur üerarbeitet, erfe^t, erleöigt, alö 2Ibfc^(u& unb Ärönung aller früheren

ßeiftungen ju gelten Vben. ßö bebeutet aber aud^ ein bauernbes ^iftorijc^eS S)enf-

mal für bie gorjd^ung felber, aus ber e§ Ijeröorgegangcn ift. ^enn nirgenb§ läBt

fid^ an einem einheitlichen Dbjefte bie attmäljüd^e 3}erfeinerung bc§ miffcnfd^aTtlid)en

ßjperimentee im Ö)ebrau(^ beö ©patcnS, ba§ met'^obifd)e i^ortfcl)reiten in ber SBe=

trad^tung unb SJermertung ber 5>.^aure[te unb (Sin^elfunbe fo beutlic^ unb augfüt^r^

tid^ öerfolgen mie an ber ^^u§grabungögejd)ic^te be§ .!pügei§ Jpiffarlif.

^Jlit bem beginn ber Operationen burcl) .öeinric^ ©d^liemann (im ^al)xc 1870)
toaren Don üorn!^erein unjdjä^bare, luenu aud) junädjft nur übermiegenb materielle

ä^orbebingungen gegeben , über bie ber merfroürbige ^JJlann ol^ne (Jrla'^men bi§ an

jein (Snbe öerfügte: unbefc^ränfte ^]JhtteI, raftlofe Energie, Über^eugunaötreue unb

ein praftijc^er ^lirf, ber i^n benn aud) gteid) ben rid^tigen 4-^un£t für feine ©rabungen
in ber troifdicn (Jbene finben lieB- 'jlui eine ^üt)ere roiffeufc^aftlidje Staffel f)ob

fie bann im Sial^re 1879 9tubolT 3)ird)ott); in ber 2:at l^ätte ficft baiualä ein ge»

eigneterer 33eirat nicf)t benfen laffen aii ber be§ ^rä^iftoriferö unb ^tntl^ropologen.

(Sine genauere fritifc^e Sid^tung be^ ard)iteftonifd)en 33eftanbe§ begann im ^a\-)xt

1882 mit bem (Eintritt äÖill)elm Xörpfclbö, eines ''JJlitarbeiterö, beffen unDergleic^^

lidl)e Seranlagung für tatfäd)lid)e ^eobad)tung burd) bie «Schule ber 3luggrabungcn

öon £)ll)mpia bereite aur ^J3teifterfd^aft entmirfelt worben mar. 2)örpfelb mar es

benn aud), ber nad) (5d)tiemann5 (im SDc^ember 1890 erfolgtem) iobe eine Dierte

unb le^te @pod)e ber '^lusgrabungen unter .Spin5ujiel)ung jüngerer 'Jlrd)aologen,

$räl)i[torifer unb 3trd)iteftcn felbftänbig leitete. '>]Jtit il^r erftanben erft in botler

^larl^eit biejenigen 5i3urgmauern unb ©ebäube, föelc^e bem Zeitalter bee trojanifc^en

Äriegel mirflid) entfprec^en. 2)a§ öorliegenbc )öud) ift bie unmittelbare gi-'ut^t

biefer jüngften [yunbe ; eg burfte bem beutfd)en Äaifer gcmibmet rocrbcn, ber für bie

Unternehmungen auf Jpiffarlif leb^aftcl Slntcreffe befunbet unb für einen mürbigen

9lbfd^luB berfelben bebeutenbe ^Bittet gefpenbet ^tte.
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©c^on öon einem Iebigli(f) formalen ©tanb^unlte au§ ift e§ ni(f|t ol^ne üteij,

3U öerfolgen, tt)ie fid§ eine anfd^einenb jcEiier unenttüirrbaxe ^affe üBeiv unb neben^

einanbergelogerter .^ulturfcfiic^ten unb Saurefte auf bie SBinfe unjere§ 3Segtt)eifer§

l^in nad) ß^jod^en oibnet unb gliebert; wie in langen, oft unterBroi^enen 3fit^-

räumen öon rael^r alg brei i^Q^rtaufenben menfd§lid)e SSemoi^nung tion bem S3oben

eines flachen 5et§pgel§ aui bie frü'^eren unöoHfommneren ^onftrnftionen immer
tt)ieber unter ficf) lie^, um fid) fdilie^Itc^ p einer ©d^utf^öl^e tion minbeften§ 40 J^uB
aufjutürmen. 5fti(^t Weniger al§ neun 5infieb(ungen laffen fic^ I)eute, toie e§ 2l^n=

Ii(i)e§ an feinem Orte ber äBelt gibt, in meift öertifaler Slufeinanberfolge au§ ber

Sef(^affenl£)eit ber ©trata, ber 33autec^ni! unb ber 33egleitfunbe öoEfommen beutlid^

unterfd^eiben. ©ie öerteiten fid) auf brei |)aupte^)oc^en, beren ältefte unb au§ge*

be!§ntefte für un§ burd)au§ nod^ unter bem begriff ber „^rä^iftorie" ftet)t, wä^renb
eine mittlere, noc^ immer bem jtoeiten bori$riftti(^en ^a^rtaufenb angeprige burc^

il§re gried)if(^en Slnatogien in ba§ „mt)fenij(^e" ober „t)omerifd)e" ^^^talter tier==

miefen wirb unb erft bie jüngfte ber rein l^eHenifd^en unb römifd)en 5periobe äufättt.

2)ie |3rimitibe Kultur ber ölteften ^^^t ^öt an i^ntereffe unenblid^ gewonnen,

jeitbem i^re Wiffenfd)aftli(j§e 33erWertung au5 bem ©tabium öager ^rä^iftorifd§er

33erg(ei(^e l§erau§getreten ift, bie i'^rer Eigenart nic^t gere(^t ju werben bermod^ten:

fe{)r öerwanbte ^probntte, namentlid) StongefäBe au§ benad)barten afiatiji^en unb
euro|)äifd§en f^unborten, geftatten e§ l^eute, bie gan^e (Srfc^einung mit ber großen

9}ölterfamilie ber 5lI)rafo = ^l^rt)ger in ^ufammen^^ang ju bringen unb baburc^

^iftorifc^ bereits nalC)egeIegte SSoraugfe^ungen neu ju befeftigen.

S)ie „mt)fenifc^e" ober „t)omerifd)e" 93urg mit itiren ftattUc^en ^^^eftungSmauern
unb größeren ©ebäuben war eine Überrafc^ung , Weldje ©c^Iiemann nii^t mei)r er--

lebt l)at. ^lan t)atte fic^ frü'^er geWölint, bie „^Weite" unb größte Ijrä'^iftorijdie

3lnfieblung , bie tatfäd)Iid) einmal burd^ eine gro^e f^euerSbrunft öernidfitet worben

war, für ba§ „Jroja" .^omerS ju t)alten unb anjunel^men, ba^ bie Steuerungen

ber „mt)fenifc^en" .Kultur bi§ ju bicfer ©tätte eben nic^t gebrungen Waren.

S)ör|)felb§ glänjenbe ßntbetfung ift um fo erfreulid§er, at§ baburd) für mand)e erft

bie legten 3^eifel baran befeitigt Werben bürften, ba^ auf bem .^ügel ^iffarlif

wirllid) 3U aHen S^xkn ber ftarfe SanbeSborort lag, neben bem in ber ©famanber<

ebene tein anberer in Setrac^t fam ; ba^ alfo bie ©age bom trojanifcCien .Kriege

unb fomit ba§ {)omerifc|e @^)o§, foWeit fie überl^au|)t einen realen 3ln£nü))fung§'

punft Ratten, nur bon biefer ©tättc reben fonnten.

^n ber 2at muffen fid) bie erften Striebe ber Siic^tung um biefeS ^^ntrum
gerauft ^aben; fidCierlid) waren (man bergleid§e je^t bie bead^tenSWerten 2(u§fü]^rungen

be§ ^IJtitarbeiterS 51. Srüdner ©. 567 ff.) griedjifd^e Stnfiebler jeitig genug jur ©teile,

um bort bie %ime be§ .g)etbenliebe§ ju entwideln. Db i^nen felber einfüge S3e*

rennnng ober Überwinbung ber S5efte bie 9lnregung baju lieferte, fann nicl)t ent=

fdf)ieben Werben. S)iefe S3efte aber präfentierte fid^ unb :|präfentiert fid^ ]^eute wieber

nur al§ bie ftarfe „SBurg eine§ ©augrafen", wie man fie faffenb genannt l)at.

@rreict)t fie bod^ mit etwa 200 ^etcr Sänge unb 150 'iöleter SSreite nod^ nid)t ben

S^läd^enraum be§ ^Berliner Suftgarten§. ©old)en SSer^ältniffen muffen benn aud)

im 9^at)mcn ber ©age bie älteften Slufgebote unb Ärieg§taten entfprod§en '^aben,

bis ber 9tul)m biefer Unternehmungen immer weitere .Greife 50g unb fie im 'ÖJtunbe

ber ©änger immer größere S)imenfionen annal)men. 5ieue .l^elben unb .l^eerfd^aren

Würben au§ näl)eren unb ferneren (Sriec^enfi^en ^injugetragen, unb bamit wud£)§

naturgemäß aud) bie 53tadl)t unb @rößc be§ (Begnerg. Sroja ift je^t eine „große",

„breitftraßige" ©tabt mit einer 2lfro|)oli§ unb me'^reren 2;em|)etn. ^önig ^ßriamoS

Wol^nt in einem ^palafte, ber nodt) für feine 2;öd^ter unb fünfzig berl)eiratete ©ö!§ne

^la^ bot. Slußer feinen Pannen, gußbolf unb Söagen, raffen l)inter ben Litauern

auä) bie ©d^aren ber SunbeSgenoffen.

2Bir l)atten e§ für ein ebenfo bergeblid^eS wie unnü^eS S3emül)en, biefe S5or=

fteKungen, bie ha^ @|)oS erWedt, mit ben Statfadfien in Sinflang bringen 3U woHen.
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®eltti§ muffen toir e§ aU eine gtütfüt^e ^^ügung greifen, ba§ biefer nüd)tcrne

©ebonfe nid)t ber ©ebante ©d^IiemonnS war. ,g)ätte it)tn nidjt bte öerfütjrerifc^e

3Infd)au(ic^feit ber S)id)tung üon Äinbljeit an eine öerfunfene 3Birflid)feit üorge^

jpiegclt, fo märe rool^l nie ans £id)t gefommen, tt)a§ an 2:roja ju lernen i[t. 3Iber

bie npcittragcnben ©rgeBniffe ber Siuggrafiungen bebürfen feines {ün[t(id)en 5Umbu§
meljr unb öerlieren nic^t im minbeften an 2Bert, wenn man l^ente eingeftef)t, ba|

fie bie Sdjilberungen be§ .CielbengcfangeS in feinem ^^unftc illuftrieren ober er=

gänjen. (Sd)on in ben erfennbar äüeften teilen ber ^iia^ ift S^roja eine ^^(jantafie-

ftabt, unb roa§ fic^ an 9iealitäten unöermifd^t erl^alten ^at, bie ricf)tige ^eidjnung
bee Ianbid)aftlid)en ipintergrunbe§ nnb ber allgemeinen örtiid)en S3erl)ättniffe, lag

bereits tor aUer ^tuögrabung ju Jage.

2)ie ^luft ju Überbrüden, tt)el^e ^ier Sid^tung unb 2Öat)rI)eit fd)eibet, fa'^

fc^ou S^ird)ott} öor me-^r al§ ätnaujig 3(ttf)ren fein anbere§ ÜJtittet al§ bie ^ilfi:^

fräfte be» (Smpfinben§: „^Berauben mir un§ bod) uid)t ganj unnötigerroeife aller

^oefic. 2Bir, bie Äinber einer Ijarten unb oft rec^t profaifdien ^eit, mir moEen
unä bod) baä Otec^t öorbeI)alten , bie SSilber, meldte unfcre jugenblidie ^4>^iitafie

erfüllt ^aben, aud) in unferem Filter mieber ^erauf^ubefdimören." S)abei mirb e§

aud) t)eute bleiben muffen. 2)ie (Sebilbe be§ Siebe§ fotl man ni(^t mit bem ©paten
erfd^ürfen moUen. '^Ulan foßte feine f^ragen nad) bem ^aufc be§ ^pariö aufmerfen,

ntd)t ben Sauf bc§ ?ld)illeu§ unb .Speftor um bie 8tabtmauer au§meffen motten.

3u fotd)en unb ät)ulid)en S3erfud)en, einige ©tüde reaten 33obenä mieberjugeminnen,

mie fie SDörpfetb im X. Slbfi^nitt be§ 33ud§e§ anftettt , liefert aud^ bie ßntbedung
ber „mt)fenifc^en" 5ßurg feine t)öt)ere Berechtigung. Snbe§, biefc (Sinmenbungen
bemegen fic^ auf einem ^Boben, meldjen ber SJerfaffer erft am ©(^lufe feine§ 2öerfe§

betritt, unb e§ braucht faum gefagt ju merben, ba^ burd) jene bie uneingcfdiränfte

3lnerfennung ber Seiftungen 3)örpfelb§ unb feiner ^Mitarbeiter auf il^rcm eigent«

lid^en ©ebiete in feiner Jffieife berül^rt mirb.

2)ie Stenaiffaiice in ^lorcnj unb 9iom. 3ld)t Sorträc^e non Slaxl SBronbi. S^vexie

^luflofle. Scipätg, 3)ru(f unb SSerlug Don S. ®. Seubner. 1903.

60 ort unb fo Diet man aud^ üon ben 'D}tcufd}eu unb ben SBcrfen ber 9^eiiaiffance

gelefen ^aben mag, man mirb nid)t mübe, immer aujö neue baöoii ju lefen; liebenä^

mürbiger aber, anmutiger unb lebeugüoücr alö in biefem '^näjt fönnteu ba^

2Biebercrmad)en ber ©elfter aus ben erftarrten 5-oi^iiifn ^cS 'OJlittelatterg ju einer

ameiteu ^ugenb, ifjr uuroibcrftcf)(id)er ^ouber, it)re unüergängtidie ©d)önl)eit fd^mertid^

bargeftellt merben. 5)iefe§ Urteil mirb burd) bie günftige ''^lufnatjme beftätigt, bie

ba§ Buct) bereite in meiteren .Hrcifen gcfunben t)at: faum brei ^af)re nad) feinem

erften Örfc^einen liegt es in ^meiter ^luflage öor. ^n bem ©eleitmort ju biefer

fagt, allju befd)eiben, ber 33erfaffer, ba^ er „mel)r als 'ilnregungen unb (vrinncrungen

nid)t 3U bieten mage" ; boc^ in ber Jat gibt er mef)r: üon ?iad) •'piftorifer, 3eid)net

er mit fictjercr .Oanb ben politifd)cn unb fitteugefd)id)tlid)eu ;^intcrgrunb ber oeit

;

aber feine ber mäd)tigen , aue ben mannigfad^ften S^mpulfen entfprungenen

©trömungeu, bie fid) in it)r ju reiner |)armoute üereinten, ift il)m fremb, unb
mit gleid)er 33e^errfc^ung bee Stoffes d)arafterifiert er bie fd)öpferifcf)en .Urdfte mie

in Äiri^e, Staat unb @efcüfd)aft, fo in äöiffenfctiaft, :Xid)tung unb bilbeubcr .Uunft.

Slllerbinge nid^t um ©pejialunterfud)ungeii unb bereu etma neue (Srgebniffe l)anbelt
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e§ \iä); fonbern auf ©runb be§ boriianbenen 5JlateriaI§, über beffen faft unafife^lbaren

9iei(^tum un§ bie 2lnrner!ungen am ©(f)lu§ unb bo§ SJer^etd^niS ber befprod^enen

^unfttoerfe einen annät)ernben 2lu§h)ei§ geben, erliaUen toir ein fünftlerijt^ bi§t)o*

nierteS ©ejamtbitb, in bem jebet 3^9 ^ctlt U*- ©inen Jpaud) ber 9tenaifjance jelbft

öermeint man in biejen 33lättern ju fpüren. ^a, burd) fein 3tuBexe§ j(^on ettoedt

unb öerftärlt ba§ 33urf) biejen ßinbrucf : 5pa|)ier unb 2:t)i)en erinnern an bie fd^önen

S)ruc£e jener 3eit; i>ie ßeiften unb ^^e^ftütie, 3fnitialen unb ©inbanb Iet)nen fic^

eng an bie beften dufter ber Ütenaiffance, unb ein ©ante^Silbnii, ba§ ^a!fimite

eine§ |)oIjf(^nitt§ au§ bem 16. 3^a§r!^unbert, fd^lie^t auf ber legten Seite ba§

©anje toürbig ab. ^ier, toenn irgenbtoo, barf ttiirEUc^ öon bem ^eutptage fo

öielfad) miPraud)ten „33ud)f(^mu(i" gerebet werben. SBann aber toerben toir ba'^in

gelangen, ba^ einem 33ud)e üon biefer 3lrt ba§ (Sad§= unb ^JtamenSregifter nii^t

feilte? 3lu(^ f)ier ^aben roir e§ öermifet.

3öenn e§ bem löerfaffer gelungen ift, in öer'^ältnigmä^ig engem Sla'^men eine

fold^e ^^ütte ber (Seftatten unb Slbfolge ber Segebenf)eiten anfd^auli^ öorjufü^ren, fo

barf bie§ nid)t am menigften mo^l bem glüdüc^en ©ebanfen mit jugefcEirieben toerben,

ba§ er ficf) auf bie räumlid^e Segren^ung öon (^torenj unb 9lom befd^räntt l^at.

Sfu i^lorenä begann, in 9tom öottenbete ficJ) ba§ 3eiti(ter ber 9tenaiffance ; l^ier

unb bort begegnen „atte ganj großen @ei[ter ber Olenaiffance , öon 2)ante bi§

^ic£)eIangeIo". S)enebig, ^ailanb, ^leapel, ba§ Wantua ber ©onjaga, unb all bie

anberen jal^Uofen ©tätten i'^rer Kultur bleiben au^er 5ßetrad6t ober bod^ fo toeit,

aU fie nicfit in 33eäie:§ung gebracf)t toerben ju ber großartigen ©nttoitflung, ju ber

fie freilid^ atte fontribuiert ^aben. ©o toerben bie funftfinnigen .g)öfe beä mittleren

Italiens berül;rt, bie |odt)finnigfte ^^ürftin ber ütenaiffance ,
„la prima donna del

mondo", ^^fabelle öon @fte, ®emal)lin be§ grance§co ©on^aga ju ^Jlantua ge=

toürbigt; fo toirb, onlnüpfenb an ben Sefudt) ^uliu§ II., Urbino, ber UrfprungSort

be§ „Cortegiano" unb bie <g)eimat 9taffael§, fo f^eJ^^ai^i gefd^ilbert, bie @tabt ber

@fte, 5lrioftg unb 2affo§, ber ja fdC)lieBli(f) aud^ nat^ 9tom gefommen ift, toenn

aud£) nur, um bort, auf ber .^ö^e öon ©ant Onofrio, äu fterben.

S)o(i) toie, nad§ ben äöorten be§ S3erfaffer§, inner'^alb biefe§ 3eitraume§ nur

bie ®efd)icl)te öon ^^^lorenj unb 9lom ettoaö in fid^ 3lbgefd£)loffene§ l^at, fo !önnten

toir un§ biefe S3etoegung ber @eifter, bie ba§ bamalige Sftalien erfüttte, öon ba

toeitergel)enb bie gange Äulturtoelt ergriff unb il^re S3ilbung bi§ auf ben l)eutigen

Sag beeinflußt, nid^t benfen, toir fönnten fie ni(^t öerftet)en ol^ne bie @efd)irf)te ber

))olitifc^en, firdilid^en unb fogialen ^äm^jfe, bie in Slorenj öon ber bemofratifdfjen

ütepublif äum ^pringipat, in 9tom öon ber toeltlid^en ©taatggrünbung jum ^Jtäcenat

ber ^ppftfürften gefül^rt liaben.

Über glorenj leud^tet ba§ i^rü^rot ber Ütenaiffance , fie toar bürgerlid^en

Urfprunge§, toie ba§ ®efd^ledt)t ber 5Rebici. ©ie l)at ^ier ba§ 23obentoüd§fige, ia^

^eimatmößige, bae U)v in 9fiom fe^^lt. Gimabue, auf beffen unöoUfommene
^erfucf)e bie 3lnfänge ber neueren .^unft gurüiftoeifen, toar ^Florentiner, f^lorentiner

toaren bie ^aler, bie SSilbl^auer, bie Saumeifter, bie i^rer 35aterftabt bie unfterb==

lidlien 3öer!e gaben. S)ante unb ^Boccaccio toaren Florentiner, ^Petrarca au§ bem
benad^barten ^Ire^jo. ßionarbo ba SSinci, „ber S^bealmenfdl) be§ Quattrocento",

unb fein 3^^töenoffe ^ad£)iaöeEi toaren ^Florentiner; öon ben beibcn, burd^ toeld^e

bie ^unft ber 9lenaiffance in 9tom jur ^ittagSpl^e flieg, toar ber eine, 5Jlid^el<

angelo, Florentiner, ber anbere, Sfiaffael, aug ber Florentiner ©d^ule ge!ommen,

unb fogar biejenigen, bie öor il^nen ben öatifanifdEien ^^alaft, bie Kapelle ©an
ßorengo unb bie fijtinifdC)e i?a:belle mit F^eSfen gefd^mücft Ratten, toaren ber W.if)X'

aa'^l nad^ F^oi^cntiner (Fta 2lngelico, 9toffelli, ©anbro 33otticelli, ©omenico

©iirlanbajo).

S)ie Florentiner ©efeHfdliaft l^atte nid^t ben toeiten politifd^en ^orijont toie bie

äu 9tom, aber fie toar inbiöibueHer; öor aEem: fie befaß ein Clement, ba§ in

gleid^em 5)laße, nad^ Sage ber Singe, bort nirf)t tieröortreten tonnte, ba§ toeiblid^e.
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S)er 35eriaffer erinnert an ben Xahei, ben 23occaccio feiner 5painpinea in ben 'iDtuub

legt, bafe bie 5i-"auen, bie toeber mit gebilbeten Manien nod^ mit öernünttigen

^Jiännern reben fönnen, \id) barauf noc^ gar etroaS ju gute tun lüie auf ein ^eidien

ber Unfcf)u(b, unb lüaä leere 2)ummf)eit ift, ©l^rbarfeit nennen, „als Wenn es fonft

feine ehrbaren ^^rauen gäbe ati bie, bie fid) blofe mit .i^ammerfrau, 3öäfc^erin unb

^ödfiin unter^lten fönnen". .klingt ba§ nid^t gan^ mobern, roie menn e§ ^eute

gefproc^en inäre? — „^n ber 3:at fpielen bie g-rauen," rä^rt ber 3}erfaffer fort,

„bie gan^e 9{enaiffance fiinburdC) eine nm^gebenbe ÜtoIIe in ber @efeEfd£)aft unb
bamit im ©ange ber .Kultur, ©ie finb bem 'iütanne ebenbürtig an 33itbung unb

ßeiftungen. Sie nehmen bafür biefelbe ^yrei^eit ber iBeroegung in ^ilnfprud) roie

ber ''JJlann . . . unb bie ^eit f)atte fo üiet @efct)ma(i unb fo t)iet menfc^lic^eä

@efüt)(, ba§ fie ber öoüentrotrfetten ^rau roo^l bie ©leid^berec^tigung, niemals bie

Serroei^felung mit bem 5)tanne geftattete." 2llfo feine 9tebe öon bem emanzipierten

SBeib unferer Jage, ba§ mit furjgefctiorenem ^aar unb runbem öut in 'OJlann^*

fleibung ein!)erge!}t unb bie Slugen ber ^olijei auf fidt) (entt. ^ören roir, roas ber

eble gloi^entiner, 3lrcf)iteft unb .ipumanift Seone Sattifta 3Itberti, feinem ©ol^ne

©uglietmo erroibert, ber bie ^Jtutter al§ eine ungeroöl^nüct) tugenbf)afte f^rau preift

:

„Öetoi^, bod) roäre fte eg fo nict)t geroefen ot)ne meine ©räie^ung. S5on it)rer

^Jlutter ^atte fie nur Spinnen, 9M()en unb ©etjorc^en gelernt; id) bitbete fie

au§ jur ^oc^öerftänbigen ©ebieterin im ipaufe." hierauf erää^tt er roeiter, toie

er fie nid^t lange nad) ber ^lodfi^eit 6ei ber ^anh genommen, um if)r ba^ ganje

Jpauö mit aflen Singen , atten 33orräten , atten Äoftbarfeiten ju geigen unb i^rer

Sorge ju übergeben. S)ann feien fie öor bem ^augaltar niebergefniet unb t)atten

„©Ott um ein gcmeinfameS einträi^tige§ Seben, um S^eubc an bem Unferen unb

niete Sö^ne gebeten; für mic^ erflehten roir f^reunbfd)aft unb ^tul^m bei ben

^Jtenfdtien, für meine ^xan (S§re unb 2Birtfc^aft(ic^feit im .Ipaufe."

äöie bie Ütenaiffance ber Äunft, fo faub aud) bie mit if)r eng öerfc^roifterte

^teuerroerfung ber flaffifc^en , namentlid) ber griec^ifc^en J3iteratur, in ^yloreuj bie

frül^efte unb bie roirffamfte ^örberung. 6ine ^^^tatonifc^e ^^(fabemie, roie fie fidt) in

ber ''3Jlebiceer=3}iIIa p (Sareggi Derfammelte, roäre faum mögtic^ geroefen in 9tom, roo

roir t)ielmel)r il^re Äarritatur gleid^fam ju erbliden meinen in bem „bugiale", bem

berüchtigten „Vügenftübd^en" ber päpftüdjen 'Jiotare unb Sefrctäre, in bem biefe

ßeute fid) „öon ben *4^f)rafen il^re§ 33erufe§ burdt) roi^ige, aber f(^mu^ige, au§ bem

niebrigften ßeben gegriffene ®efct)ic^tdf)en untert)alten." 2Ber bagegen fann ^eutc

noc^ in ber öon ^aumroipfetn umraufd)ten l'oggia ber ^iiia "OJlebicea finnenb raften

ober burd) if)re rooljtert^altenen , roie öom 'üid)t eine» Sonnenunterganges erfüllten

9läume fc^reiten, of)ne ber er'^abenen, in 2;ic^tfunft unb äöiffenfd^aft auSge^eidmeten

5Uänner ju gebcnfen, bie fid) l^ier um (Jofimo, ben ^^ttten, „pater patriae", unb

fpät nod) um feinen ßnfet, l'oren^o ^JDlagnifico, jufammenmnben? „''^lo.d) roie öor

uniTOBte bie 4>latoiiifd)e ^^fabemie bie öorneljmften (Scifter. ^n it)r rourbe alles

gepflegt, roa§ bie Florentiner (Sefelligfeit feit einem ^at)rl)unbert über bas iriöiate

f)inau5get)oben ^atte . . . 5Jtan traf fidf) in ben prächtigen !!2anbl)äufern ber

Umgegenb, meift in Pareggi. ^Man l^ielt fcf)lid^te 3"fi"ii"enfünfte auf blumiger

2Biefe ober man fteigerte bie ©efeüigfeit nacl) ä>orbilb bc§ platonifc^eu Sljmpofion

jum Sanfett." @in fold^eö roarb regelmäßig am 7. Dioöember, bem ®eburtä= unb

Jobestage ^^Uatos, abgcl)alten , unb ber SJerfaffer fügt bie 33emerfung l)inju, tia^,

roie bie gelcl)rtcn ©efeÜfc^aUen bes Slbenblanbeg fid) fortan nad) biefer erneuten

3lfabemie nannten, fo gleid)TaIIs auf fie bie ^cntenar« unb ät)ulid)en i^-ntxn oou

©ebenttagen ^urücf^umljren finD, nur baß fie, bie je^ immer l)äufiger unb lauter

roerben, nicf)t immer aucf) einem 4-^lato gelten.

S)ie Sd)Dn^eit bee "•3ltenfd)en ift für bie ^unft ber ^enaiffancc bas I)öc^fte

3iel, aber erft burd) bie platonifd)en 3lbcen , bie ber Humanismus roieber erroedt

unb neugeftaltet, roirb biefe Sd)önl)eit get)eiligt. Sie bebarf einer gteid)geftimmten

Umgebung; bas Unentbehrliche roirb geabett, jebeö S)ing be§ täglid§en ©ebraud^g,
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Zxaä)t unb Söo'^nuug l^olBen ettüaS f^eftlic^e§. 6§ ift bemerfen§tDert , mit toetd^er

SJoTÜeBe gerabe bie ^umaniften bie Sftäume |d§ilbern, in benen it)re (5t)m^o[ten

ftattfanben; unb ber größte öon i^nen, @ra§mu§ öon 9totterbam, ber in ;3ftoIien

nur ein ^^rembex tüax unb in feinem unfteten ßeben niemals ein eigeneg .g)au§

Befeffen ^at, erträumt fic^ toenigften§ ein§ in bem tbt)Ilif(^en Sanbfi^, in ben er

jein „9teügiöfc§ ©aftma^l" öerlegt: eine Scilla, mitten in einem ^errtid^en ©arten,

ein ©peijefaat, ber mit brei ^^enftevn in§ ©rüne j(f)aut, ein ©tubier^immcr, bo§

getiei^t tüerben fann, eine 33il6liot^ef mit ben ^orträt§ berüfimter 5Iutoren, offene

33alfon§, fd)attige ßoggien, gebetfte äöanbelgänge — SStumcn unb 33ilber überaE,

ein Ütenaiffance^eim , toie ber norbifi^e 2ÖQnber§mann e§ bort unten im ©üben
oft gefeiten Ijaben mag, unb in feiner uacö 9tu^e öerlangenben ©eele nocf) einmol

jurüdgerufen ^at.

S)en 5[Renf(f|en auf ber @rbe toieber ^eimifdC) ju madjtn, 'ü)n ju lehren, ba§

©afein mit (5d)ön^eit ^u f(f)müclen unb e§ frcubig ju genießen : ba§ ift ber

9ienaiffance tieffter ©inn, ein gefunber ^}taturaü§mu§, ber gerabe ©egenfa^ ju bem
©pirituati§mu§ unb ber 3l§fefe be§ 5JlitteIalter§, ba§ fid§ öon ber 9Zatur abgewanbt

l^atte. ®iefe Üiüdftetir ju ber 5iatur, bie einem feelifd)en SSebürfniö entfprang,

beftimmte äitgleid) ba§ 25ert)ältni§ ber 9f{enaiffance jur 5lnti!e, ba§ nid)t auf ^laä^'

at)mung berul)te: fie fanb in i'^r unb fic nat)m au§ i^r nur, toaö it)rem eigenften,

innerften äBefen öernjanbt mar. ^n biefer großen @r!enntni§, bafe bie ©efe^e ber

9iatur gültig feien au(^ für ba§ menfc£)lic^e ßeben unb i^re ©cCiön^eit ba§ 35orbiIb

ber Äunft, trafen beibe ^ufammen, unb nur fo fann bie 9tenaiffance richtig öer^

ftanben werben al§ bie 3Biebergeburt be§ f(affifc^en 5tltertum§. i)a§ itjx ba§

golbene ^eit'^ttci' in 9tom erblüf)t, ift nid)t au§ bem 9lei(f|tum ber 'üJlarmorfciiä^e,

ben foloffolen 9teften ber 5lntife ju ertlären. @o tcenig mie biefe ift bie

Stcnaiffance auf römifd}em S3oben au§ fic^ felbft ertüad)fen ; ttiät)renb toir in

t^lorenj fie fic^ au§ bem Xreccnto entwidetn unb im Quattrocento augleben feigen,

ift fie, mie öorbem bie gried)ifd)e ^unft, nad§ 9tom aU etma§ ^^-ettigeS öon au^en

gefommen unb ebenfo mieber öorübergegangen. ^yloren^ ift bie ©tabt ber Stenaiffance

geblieben, ift e§ nocl) l)eute. „®a§ 15. :^al)r^unbcrt fte^t un§ in Slorenj noc^ immer
leibliaitig öor ^^ugen," fagt SCßölfflin in ber (Einleitung ju feinem unöergleid^lic^

anregenben Sud) „2)ie !laffifd)e ,^unft". 2)er großen 9tenaiffancebemegung, bie mit

S)ante anhebt, ift in ^loTenj nid)t§ öorauSgegangen unb nid)t§ nad)gefolgt, mag
mit biejer 5periobe fid^ meffen fönnte. 9lDm aber ift nic^t bie ©tabt nur einer (5nt»

mictlung§:|3l^afe , e§ umfaßt fie aüe; nicC)t burd) ein paax SfQ^i'^unberte , burd^ bie

3^a^rtaufenbe manbelt man l^ier, unb barin berul)t fein 3anber, ba§ ®et)eimni§

feiner 3!Jiad)t über bie 5)lenfdl)!^eit. „ßtoige Stoma!" ruft ber S5erfaffer au§.

„5lud) bie Stenaiffance ift in biefer ©tabt nur eine (Spifobe. S)enn bie (SeöJö^r

be§ ©toigen liegt f)ier in ber ungel^euren Hnbeftänbigfeit ber SebenSformen unb
;3been. i^n immer neuer ©eftalt ift bie iperrfd)ait auf biefen ^ügeln öom ila^jitot

äum ^alatin, äum 35atitan, jum Quirinal gejogen. ©in ^al^rtaufenb lang ftnb

bie ßeute auf bas gorum geftromt ber ®efc£)äfte falber; ein ätoeiteS Sulirtaufenb

lang gu ©an ©ioöanni in Saterano, ©anta 5!Jlaria ^aggiore unb ben anberen

§au^tfirct)en , um il)re§ ©eelenl^eil§ toiüen; unb in bem britten ^at)rtaufenb , in

bem mir ftel)en, U)attfat)ren bie ^pilger^üge ber ganjen SBelt in ba§ ^au§ be&

5ßapfteö p ben |öd)ften -K'unftmerfen ber 9tenaiffance."

Tlit bem ütobe SorenäoS be§ ^Präc^tigen, bem ^eitmeiligen ©turj ber mebiceifc^en

.^crrfct)aft unb ber 3?u^)}rebigt ©aöonarolaö nal)t fic^ ba§ Quattrocento feinem

@nbe, unb e§ fdC)lie§t, umlobert öon ben ^^lammen be§ ©dl)eitert)aufen§ , bie ben

furctitbaren geinb ber „l)cibnifc^en 9ienaiffance", jenen Wönd) öon ©an '^axco,

öcr^elirten. S)amit fcE)lie|t auc^ bie gro^e ^nt öon f^lorenä. Söol^t fdt)uf nod^

unter bem ©inbrud ber erfd)ütternben iTataftro))^e, bie i^n beftimmte, 5Jtönd) ju

toerben, ^ra 33artolommeo feine granbiofen 33ilber, unb mer fönnte öor ben

i^reSfen 2lnbrea bei ©arto§ ftel)en, ol^ne nod^ einmal öon ber gauäen 9lnmut unb
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ßieBcngwürbigfeit, beiii ganjen Spönnen* unb f5itl6enrci(f)tum f^torentincr .^iinft

ergriffen ju fein"? 3lber hoä) ging mit bem beginnenbcn 6inc)Uccento bie ^yü^i-'ung

üon S'lorenä auf 9tom über, unb unter beut größten ^^ürften biefe§ Sa()rt)unbert5,

bem ,,papa terribile", ^uUu§ IL, unb feinem 'Dtad^folger auf ^^petri ©tu^t, Seo X.,

bem iltebiceer, Wetteifern nun 9taffael unb ÜJtic^elangeto miteinanbcr, fcf)affen fie

i^re am meiften !6ett)unberten 2Berfe, erreichen [ie i^ren l^öififten 3iut)m, mad)en fie

9tom jur „Königin ber SHenaiffance". S)ie 3eit biefe§ (SlanjcS, ber „ftaffifi^en

^unft", wie äöölffün fie nennt, umfpannt nur etwa fünfunbäroanjig Sa^i^e; 1520

ftirbt Ütaffael, 1521 i3eo X., unb unter bem ^weiten ^JZebicecrpat)ft , Giemen^ VII.,

na!§t (1527) baS S5er^ängni§, ber „Sacco di Roma", bie gro^e ^4^Üinberung unb

9.Hn'Uiüftung , bie Üiom ju einem Sc§au|)ta^ be§ ®rauen§ unb ©ntfe^enä mad)t

unb ba§ (Snbe ber Stenaiffance 16e3eici)net. ^'öä))t bramatifd^ Wirb in unferem

33ud)e biefe ,^ataftro:p^e gef(f)ilbert : wie ba§ 9ieic£)§^eer, getrieben Don „ben wiber*

fprecl)enbften 9iegungen ber Äaifertreue, bei fpanifc^en ©tot,^c§, ber ettangetifd^en

ßeibenfdiaften" fi(^ ^eranwät^t unb bann, feiner beften ^ütirer beraubt, jute^t

gan^ füt)rertoi, f)ungernb unb bcutelüftig ficf) auf bie ©tabt ftür^t, in we(ct)er

pmal ber beutfd^e Sanbifned^t nic^t bie lid)te ©tätte ber 9ienaiffance, fonbern nur

bai üerrud^te, glei^enbe 33abel fiet)t. 2)a fenft fid^ ber Schleier ^erab, ber bie

.^errlid^feit 9iomi abermat§ tior ben klugen ber Sßelt üert)üllt, unb über bem

fyorum lagert ficb ber ©d)uttt)ügel, auf bem iat)rt)unbertelang bie ^Bauern ber

ßampagna. Wenn fie jur ©tabt fommen, it)re Oc^fenwagen au^fbannen.

©infam, al§ ße^ter alle feine 3f^töcnDff'^^ überlebenb, ein ^3ieun5igiä£)Tiger

faft , arbeitete 53U($eIangeto noct) immer in feiner äöertftatt am ÜJlaccl be' ßortii,

nid)t weit öom J^rajaniforum. .ttampf War fein ßebcn gewefen, üon öicler

33ittcrni5 erfüllt, nid^t Wenige feiner 5pläne ^at ein wibrigeS ®efd)id burdjfreu^t,

unb er, ber ©rö^te öon alten ©rofeen ber ^tcnaiffance, ragt noc^ t)inein in ba§

beginnenbe ^e^^atter beö SSarod, ba§ au§ feinen foloffaten ©djöbfungen l^n'oov-

gegangen ift. ^ie ungeheure 5prad)tentfaltung ber römifd)en ÄHrd)e trat an bie

©teÜc ber reinen ^unft, unb ba§ 8angt)aug öon ©t. 5peter mit feiner baroden

f^affabe öerbedte 5Jiici^eIangelo§ .^ubbeL 3lber üon einem ber -öügel gefeiten, wölbt

fie fic^ bod^ ^oc^ über bem i'päufergewirr öon !Kom, über all feinen Äirc^en unb

'^i^atüften — unb wie fie ba§ (Srfte ift, roa'a ber Slnfommenbe „frol)" begrüßt, fo

ift fie aucf) ba§ Se^te, an bem ber ißtid be§ ©d)eibenben fet)nfuc^t5DoII l)ängt.

3la, 9lom ift bie ©tabt unferer ewigen ©ebnfuc^t; aber öergeffen wir nid)t, wag
f^toreuj it)r gegeben, unb nid)t allein in fünft(erifd)or ."pinfictit. 2Bar cö ni(^t

t^torenj auc^, üon bem au§ bai ^^onigreid) ^taücn, ber Xraum ader ^4^atrioten

feit S)anteg Xagen, feinen ßin^ug in 5){om t)ielt? Unb fo fd)tie^t ficf) bort, am
3lrno , wirfüc^ nac^ Verlauf üon brei 3>al^rt)unberten an bie 9tenaiffance ba§

„Üliforgimento" — wie ^^^etrarca eg üorauggefagt in ben 3}erfen bev fedjjel^nten

Äanjone, mit benen ''lltad)iaüelli fein ^uc^ üom „dürften" beenbet:

Sin 2Baffen etnft luirb iugenb
liiüiinpfen, tva^ bind) btiube 2Üut ücrborben

;

S^cnn in Stalima ^uflenb

Sft nodj bie qÜc Atraft nid)t au^gcftorOen.
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3'. ©tömarrfö ^Briefe Ott ferne ^attttt 1
ju öal^nen , aus beffen |)anb ber Senfec ber

ou^ beitt Stiege ISTO/Yl. Stuttgart,
!
franjöftfeben ^oUtif ben ^rieben fel^nlicf) et«

^. @. 6otta gjac^fotger. 1903.

S)ie 93riefe, reelle 33ismard aus bem
franjöfifd^en Ärieg an feine ©attin gefd^rieben

J^atte, roaren bei Verausgabe ber befannten

^rieffammlung 1900 nic^t öufäufinben geroefen.

Se^t finb fie glüdlidöenoeife bod^ nod^ ent=

becft roorben unb erfd^einen alä be[onbere#

^änbdE)en im j^ormat unb ©rud bei §aupt=
roerfg. m finb 79 ^JJummern auf 88 Seiten.

3m 2lnl^ang finb nod^ 10 ^Briefe au§ ben 3at)ren

1867/73 betgefügt, raelcöe juerft in ber „©arten«
laube" Dom ^at^re 1902 oeröffentlidEit roaren.

2)ie ^Briefe legen rcieber oon bem innigen 3Ser=

J^ältni§ Sigmarcfä ju feiner ^rau unb feinen

Äiinbern ,3eugnig ab unb laffen aud^ auf feinen

Patriotismus, feine urfräftige unb treffenbe

Sluffaffung üon 9)Jenfcben unb Singen, fetne

unerfct)ütternd^e g^römmigfeit E)elle ©treiflicf)ter

fallen. 3Jatürlid) ert)ält man aud) ^Beiträge jur

©efdöic^te ber großen ©reigniffe; fo lefen roir

©. 46, bafe bie überaus rücEfid^täDoUe ^e^anb=
lung 9JapoIeong auf Söill^elms^ö^e nid^t bur^auä
auf föniglic^en Sefe^^I beruhte. JJapoteon foUte

urfprünglid) für Äüc^e, (Stall unb Sioree felbft

forgen ; auä 33erlin fam aber alleä für il^n an,

unb fo üerfaufte er fdE)neU feine eigenen Sad^en,

um ju fparen. „Qm übrigen ift unä ein gut«

be^anbelter 9kpoleon nü^lid), unb barauf allein

fommt eS mir an. Sie 9lad^e ift ©otteä. 2)ie

?5^ranjofen muffen ungercife bleiben, ob fi"^ ij^n

raieber befommen; ba§ förbert il^re 3"'ifitg=

feiten." Sie 3lngabe S. 88, ba^ narf) bem
(Sinjug in $ari§ beim 3apfenftreid^ S^aufenbe

uon ^arifern ben beutfdEien Solbaten „im 2lrm

folgten", l^at in franjöfifd^en blättern ent=

rüfteten Sßiberfprud^ l^erüorgerufen unb rcirb

in ber 2;at rool^l nur auf ganj oereinjelte 3Sor=

fommniffe fic^ ftü^en.

Tiß. CJioiseul et Toltaire, d'apres les lettres

inedites du duc de Choiseul ä Voltaire,

par Pierre Calmettes. Paris , Plon-

Nourrit & Cie. 1902.

gjian fannte bi€f)er 17 Briefe 3Soltaire§

an ben fflUnifter G^oifeul: ^. Galmetteö l^atte

ba§ ©lücf, in einem Sammelbanbe 2lbfcl)riften

Don 46 Briefen G^oifeulo an Sßoltaire aufju=

ftnben, bie ben 3al)ren 1759—1770 angel)ören.

@r üeröffentlid^t bie gefunbenen Sriefe in einem

fc^mucten Säuberen unb erläutert fie burc^ einen

üerbinbenöen Sejt, burc^ ja^lreidEie 2ln=

merfungen unb burcf) Pieces justificatives.

SOJu^te aui ben 46 Briefen gleid^ ein 33utf) g?=

mad^t roerben? 2Bir möd^ten bod^ mit „^a"

antroorten. 3n ber %at ift ber Sn^alt biefeö

Sriefroeclifels ebenfo bebeutfam mie bie gorm
d)arafteriftifd). @iner ber berül^mteften 3)iinifter

beä alten granfreidi unterljält fid^ mit bem
c^röfiten fran.^öfifdien S)id)ter feiner 3eit über

beffen literarifd^e 3:ätigfeit, über ben Jaß ßalaä,

bie fran^öfifd^e Äolbnialpolitif , über 3ean=

Sacqueg 3Jouffeau unb bie Unrul^en in ©enf;

cor allem aber: er benu^t il)n als politifdEien

3(genten, um mitten im SdE)lad)tenlärm be§

Siebenjäl^rigen Äriegeg ftill unb f)eimlid^ fid)

einen 3"Sci"3 ä" Honig griebrid^ bem ©rofeen

roartete. 32ict)tä intereffanter alö gerabe biefe

Sriefe, bie giftiger Schmähungen gegen Äönig

griebrid^ doH finb unb babei boc| etroa§ wie

einen depit amoureux burdiblidEen laffen; benn

Sl)oifeul bürftet nac^ einem Sßorte ber 2ln=

erfennung Don Äönig 5^iebri(^, ber bie 2ln=

nä^erungäüerfud^e feines friüolen ©egnerä mit

öeräd^tliilem §of)ne jurüd'ftöBt. '^vivoi aber

bleibt ©^oifeul allejeit, ob er über g^riebric^s

§elben!ampf gegen eine Sffielt »on ^einben

fpottet ober über ben SSerluft franjöfifc^er

Äolonien an bie ©nglänber roi^elt; nur ju=

meilen fommt i^m bie (Srfenntniä Don ber ,3Ser=

berblid)feit ber Slüianä p^ranfreid^ä mit Öfter»

reid^ unb üon ben 3?or}ügen eines Sunbei mit

^reu^en. So ift biefer Sriefraed^fel äugleid)

ein nid^t unroid^tiger Seitrog jur ©efd^ic^te ber

auäraärtigen ^olitif beg Ancien Regime unb
jur ßl^arafteriftif eineg i^rer befannteften 33er=

treter.

77 ß. Le gouyerneur d'un prince, F r e d e r i c

Cesar deLaharpe et Alexandre ler

de Russie. D'apres les manuscrits
inedits de F. C. de Laharpe, et les sources

russes les plus receutes. Avec deux por-

traits. Lausanne, Paris, Fribourg en Bris-

gau. D^ne ^af)v. (1902.)

3n einer fürjli(^ in biefer 3citf<^rift üer=

bffentlicf)ten Slbl^anblung über bie 33e3ie§ungen

giuBlanbö ju ^reufeen im 19. 3al)r^unbert

rourbe aud) ber roiberfprud^äüolle 6^ara!ter

Äaifer SllejanberS I. unb „bie fc^iUernbe 3Siel=

fältigfeit feines 2Befen§" fieroorgei^oben. ßä
ift ein SSerbienft bes oortiegenben "^ud^eg, l&elleä

Sid^t über bie 2lnfänge biefer Sl)arafterbilbung

besjenigen SWonard^en ju oerbreiten, ber int

erften Giertet beä oorigen 3ial)rl^unbertg neben

9lapoleon o^ne «^rage ben entfd^eibenbften ©in»

flui auf bie 3Beltgefd^idEe ausgeübt i)at. Ser
ungenannte 33erfaffer fonnte für feine Slrbeit,

aufeer ber bei un§ roenig befannten neueren

ruffifd^en ©efd^ic^tgliteratur, inäbefonbere ber

Dortrefflid)en Siograpl^ie SlleEanberä Don bem
fürjlic^ oerftorbenen ©eneral Sd)ilber, t)aupt»

fäd)lid) bie l^anbfd^riftlic^en 2lugarbeitungen be=

nu^en, bie Sllejanberä ©raietier, ber aBaabt=

länber Sa^arpe, bem Unterrid^t in ber ©efd)td)te

ju ©runbe legte. Sie roerben f)ier üoUftänbig

mitgeteilt. ^Blättern rair in biefen §eften unb

lernen mir jugleic^ an ber $anb beä SSerf. bie

Umgebung unb bie ©inflüffe fennen, unter

benen Sllejanber l^eranniuct)ö, fo fe^en roir ung
ftaunenb in einer SBelt non ©egenfä^en, auä

ber eben ein fo roiberfprud^güoller S|^arafter

l)erDorgelÖen mufete. (Sin öeifpiel genügt, ba§

äu erläutern, i^aiferin Äatbarina '^atte iljrem

erften ©nfel ben Stamen Sllejanber gegeben,

um il^m bie Sal}n ber Eroberung nad) bem
Dften JU roeifen, roie fie it)ren jroeiten ©nfel

bebeutunggüoll tonftantin nannte. Sal^arpe

aber, ber ecftte Soljn beg 18. 3a§r^unbert§,

lefjrte über Sllejanber ben ©rofeen: „Sllejanber

liefe nad^ einer ffanbalijfen Drgie ^erfepoliä

Derbrennen, uerurteilte ben tugenbl)aften Äaüi=

ftljenes jum 2;obe, »eil er an feiner ©ottl^eit
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flesroeifelt ^ntte, tötete eigenfiänbifl feinen ^reunb !

(llituS , ber tönt baS Seben gerettet, Iten iHH=
i

menion erboId)en , ben befteu unb treueften
j

fetner Generale, unb beffen ©o^n in Dualen '

utnfomiuen. (So roar biefer 2lte5anber, ju beffen
|

©unften ntenfcf)ltd)e Sd)meid)e(ei unb yeict)t=

((läubigfeit ben 5{anicn .grofe" entrueitjt ^aben, 1

\)in man fo oft stttert, ol)ne ifjn ju fennen,

unb beffen anftecf'enbes 33eifpiel fo »iele ifölfer

unglücfltc^ gemadjt I)at, inbetn eo il)re gürf^e"

»erfül^rte. @lücfItd)eriDetfe für bie 'I1tenfd)öeit

befrettc ber [Job bie ßrbe Don biefem fd)rec!=

lid)en gröberer in feinem 32. Sebensjatire."
i

2)aS loar äiJort für 2ßort alleö, roag ber junge
j

Stlejanber oon feinem 2e[)rer über 2l(eEanber
[

ben Wrofeen erfuf}r.

(>u. ^tc ^^lütcseit ber beutfdjen ijolitiittjcn

ilt}vit t>on 1H40—1850. tSin Beitrag jur
j

beutfc^en iiiteratur» unb 9iattona[gefd)ic^te. '

«on e^rtftian ^:pe^et. 2)Jünd)en, 3- S-
iie^mann. 1903.

Gtne grünblic^e 2)urd)arbeitung unb 5Bür=

bigung ber S^Iutejeit unferer po(itifd)en Sijrit i

ift roirtltc^ ein Sebürfnis, ni^t nur für bie i

beutfc^e lMteraturgefd)ic^te, fonbern auc^ für

bie poIitifd)e. ^tcar fefjlt es an i^enntnio unb
33erftänbnis berfelben in ben größeren Xav=
ftellungen unferer poetifdjen unb poIttifd)en

j

©ntroidlung feineäroegä in bem @rabe, Mn bie

tSinleitung üorausäufe^eu fc^eint, aber bei ber

9JJaffen!)aftigteit bei ^^srobuftion l)aben mix

(außer in öelfertö fef)r üerbienftoollcin 33ud)

über ben Sßiener ^arnafe 1848) boc^ immer
me^r Porträts ber füf)renben ^^erfönlid}teiten

erl)üljen, alö ein 33ilb ber ©efamtberoegung.

2)ies mar es, roas mir oon ^^5e^ctg Süert er-

hofften. 35aräufteUen märe geroefen, roie laiig=

fam unb fcf)üd^tern bem füt)nen 33organg ein=

jelner, roie Gf)amiffo, Ut)Ianb, '^laten, eine ge=

beime, oft t)anbfcf)riftltd) »erbreitete politif^e

£i)rif ber Unbefannten folgt: unb freilid) t)ätte

eine ©rrcä^nung jener Sa^nbrec^er aud) bei

^e^et§ anberer Ü^ispofition feineefallä feF)Ien

bürfen , ba bie SieDer bes ©c^roaben für M^
alte 3ted)t unb bie be§ granfen für ^^^olen bei

Öerroegl} unb anberen fo beutlid) nad)flingen. —
3)ann erft folgt bas (Srroadien ber eigentlid)en

politifcften iiijnt mit breitetn Jkfonanjboben,

für bas ^el^et mit gutem Siecht ben poetifd)en

iiampf um tax beutfd)eii 3il)ein olo Duöertüre
nimmt. SBie aber ging nun bie Gntiincflung

fort? SL'te fdjritt ftc in geograpl)ifc^er 3]er=

breitung, roie in june^menber Jeilnaljme ber

bi6l)er inbiffcrenten Greife toeiter? Söie ftellte

fid) bie erft ablct)nenbe 2lftl)ettf ^u bem neuen
'4Jl)änomenV 3" roelc^em Umfang eroberte fie

bie3eitung? 2lUe roirfte bie profaifc^e äd)ir)efter,

bas ipamp^lel, ein? 21U ha^ finb Sniflen,

an benen ein 500 Seiten ftarfes SEerf über bie

politifd)e i^qrif oon 1840— 1850 nidit fd)roei=

genb oorbeige^eu burfte. — 3)er iJerfaffer fd)eint

i'ic^ aber über bie eigentliche 2Uiftd)t feiner

mü[)euoUen 2lrbeit nid)t ooUtominen flar ge«

roorbeu ju fein. (Sin oerbienter iseteran ber

beutfd)en ^ournaliftif
,

^at er 3a^r,^el)nte bem
3ufatnmenfud)en oft fd)roer ju erlangenber

2)cntmale geroibmet unb ift beg (Stoffes bann
nic^t rec^t i»err geiüorben. ©s ftellt 3unäd)ft

namf)afte Ginielne jufammen unb lä^t bann
[anbfd)aftlid)e ©ruppen folgen; roobei boc^

oallet, ©tradjrot^, 23ed geroife fo gut eine

(£onberbel)anblung nerbient Ijätten roie 2)ingel=

ftebt ober X^vu^. ®d)limmer ift eä, bafe bie

S3efpred)ung in beiben jyällen faum je eigentlich

förbert: e§ fe{)lt bem SBeifaffer ebenfo fel)r bie

fsäbigfeit , bie gemeinfd)aftlid)en ©igent)eiten

ettüa ber fcbiDÖbijcijen '^oeten roie bie unter=

fd)eibenben Qüc\e j. S8. bei Seine flar unb
fd)arf Ijeraii^5ul)eben. ®§ roerben nur bei

©elegenl)eit einer me^r breiten als tiefen S8e=

fprecf)ung ber roid^tigften @ebicf)te bie Urteile

roieberbolt, bie längft üblic^ finb unb ^um Seil

aud) längft über{}Olt. — ®erabe oon einem felbft

im politifc^en i^ampf ftebenben 9Jiann {)ätten

mir erroartet, ha^ er bie 2ebensfraft ber ©ebic^te

iu einem ^rüfftein iljrer 33ebeutung machen
roürbe: man erinnere ficf) nur ber leibenfc^aft=

liefen ©;;ene, bie ber Äriegsminifter :Öronfart

V. Scf)ellenborf burd) feine 33eurteilung bes

2)id)ters ber „Jrompete oon ©raoelotte" im
JReic^stage ^eroorrief! 3lucf) fonft roünfc^te

man oft mel)r 2ebt)aftigfeit, mebr 3orn über

bie grenzenlos gemeinen Eingriffe Sebaftian

SrunnerS auf 3lnaftafius Grün ober ein perfön=

lidjeres ißerljültni'S ju einem 3lrnbt ober Sallet.

5ür biefe Äü[)le entfd)äbigt borf; nic^t ein 6in=

gel)en auf alle fad)lid)en Jyragen: aucb f)ier roirb

nur bas 9iäd)ftltegenDe beantroortet. Sie merf=

roürbige isorliebe ber Sicooluiionsbid^ter (^ecf,

fi'erroegl) u. a.) für ,'öufarenlieber fül)rt ]. ^. bei

fiioffmann ». (yallersleben 5u feiner (Srörterunj

ber 3lrr, roie oon Senau Ijer ber „^us^ar" alä

Jppus beg freien, ungebrillten Üriegerg gegen=

über tcn Solöaten com ®cf)lag bes iietlerfcfien

Äüraffierg [)erau#gebilbet rourbe. Ober in

einem ©ebic^t ^iollettä bleibt „ber Unbfotoeiter"

unerflärt — bie c^arafteriftifcf)e 58enennung
ifenaus nad) bem berül^mten unb roirflic^ fo

d)arafteriftifd)en Scf)lufe ber „3Ubigenfer". —
'^e^et tjätte aus feinem reid)en(für bie 3eitung§=
unb Jyliiflblattpoefie freiließ feineäroeg^ aus«
reid)enben) fflfaterial in ^roei formen roertootte

3lrbeiten ^erüorgef)en laffen tonnen: entroeber

eine ©ammlung fd)roer utganglidier Stücfe,

neben benen bann bie allbetannten 5-r^iliS=

ratl}ö, öeru'.eg^s u. f. ro. l)ättcn fel)Ien mögen,
ober eine einget)enbe S)arftellung ber gefamten
(Sntroidlung auf ©runb Des 'JJiaterial^, bas

bann nid)t mitgeteilt jiu loerben brauct)te.

Seiber l)at ber iierfaffer einen 'DJittettoeg ge=

roäl}lt, ber un^ im Stoff ftecfen bleiben läfet

unb gerabe ben merfroürbigen MolleftiDerfd)ei=

nungen gegenüber ben Üefer faft in ber .Oilfs

lofigfeit bes Sammlers lä^t. äBir roerben aber,

loenn loirflic^ einmal bie (Sefcf)id)te ber 33lüte=

seit unferer politifd)en 2i)rif gefcfjrieben roerben

toirb , biefent fleißigen Sammler unb eifrigen

Si^egioeifer l)er5li^er bauten tonnen, als je^t

unter bem ©inbrucf einer unleugbaren ©nt=

täufcftung möglid) ift.

y. II generale Giuseppe Govoiie. Fram-
menti di luemorie. 'ioriiio, Francesco Ca-
sanova. 1902.

2)er @eneral ^ofepf) @ODone entflammt

einem alten Gefcf)lecf)t aus ^offano, bas fc^on

im 10. 3a^rl)unbert in ben Kämpfen (Suiboe
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öon ©poteto gegen 33erengar I. eine 3^oUe

fpiett. ®r ift geboren am 19. Dbüember 1825,

rcurbe 1845,, Seutnant , foc^t 1840 unb 1849

gegen bie Öfterreid^er , nai)m am Ärtmfrieg

tn üerfc^iebenen (SteÜungen, fcf)Ue&Hdö als

©lieb be^ ©eneralftobi, teil unb jeidjnete fid^

1859 bei <S>an aJJartino gegen Senebef fo aus,

hai er oon 3]ictor ®manuel II. jum Dberften

beförbert rourbe. 1868 foc^t er auf ©isilien

gegen bie ©nipörer unb erjielte große ©rfolge.

©eine größte %at liegt auf biptomatifc^em @e=

biete: er fcf)lofe am "8. «pril 1866 in 33erlin

hm Sünbniööertrag jruiic^en ^^reu|en unb
Italien gegen Öfterreid) ab, ber für beibe

^Jfationen eine fo überaus fegenäieicf)e SOßirtung

gel^abt i)at. 2llä ©ioifionögeneral foc^t er am
24. 3uni 1866 bei ©uftoija unb trat ben 3tücf=

jug erft an, alg fein ©djiefebebarf erfc^öpft,

§ilfe nic^t ju erlangen unb bie Übetmacf)t beö

geinbes erbrücfenb i»ar; er ootlsog aber Diefen

Diüdfjug in guter Drbnung. 1867 iDuröe er

e^ef be§ ©eneralftobeö, 1869 jlriegsminifter

in bem Jlabinett Sanäa = ®ella unb ftarb, erft

fecf)5unbriieräigiä^rig , am 25. Januar 1872.

Uberto ©ooone gibt in bem Dorliegenben Sudje
i

öruc^ftüd'e üon Senfioürbigfeiten t)erauö, bie

teilä aus amtlid)en Seriditen, teilö au§ perfön=

liefen Siiieberfcfiriften ©ooonc!» befleißen unb
burcf) eine sufammen^ängenbe @r3äf)lung beö

§erau§geberö oerfnüpft finb. Sas Söerf ift

ein Quellenbeitrag erften Stangeä jur ®efd)ic^te

beä italienifc^en risorgimento. ©ODone wav
ein 2JJann oon unbeugfamer 2;apferteit, be=

fonnen, pflicl)tgetreu , doU t)eifeer ä5aterlanbl=

liebe, fittlicf) imtabelig. 93Ion geroinnt einen

lebenbigen (Stnbrucf Don ben ungel}euren äußeren

unb inneren ®cf)roierigteiten, roelct)e bie 3ta=

liener unter gü^rung ^:)]iemont§ überrcinben

mußten, um i^re ©inljeit ä" erringen. %üv
uns 2)eutfcl)e ift t)a& 33ud) nod) befonberö

roic^tig, rceil Söiemarctö jielberoufete ©röfee M'
burd) neu beleuchtet rairb unb in einem großen

Ijiftorifc^en 3Jfomente gerabeju übetraältigenb

f}eroortritt.

ßX. Letteratura italiaua luoderna e con-

temporanea 1748— lUOl. Di Vittorio
Ferrari. Milano, Manuali Hoepli, 1901.

©rroägt man, ba^ ben im oorliegenben

„Manuale" in ^etrad)t gezogenen Ijunbertfunfäig

Sauren italienifc^er literarifdier ^robuftion ein

3iamen6üer3eic^niö oon jiöifc^en fünf= unb fed)ö=

^unbert 2(utoren beigegeben ift, fo lüirb man
bem SSerfaffer gern ju 'il)anl öerpflid)tet fein,

in einem fold)en £abi)rintl) ben "^-alien auf=

gefunben unb feinen liefern iüettergereid)t ju

^aben. ®r ^at eö in flarer, überfid)tlid)er 2)ar=

ftellung, mit großer ©ac^fenntniö unb glüd=

lid^er 'Verteilung beö «Stoffeä getan, nadjbem

er feines 35orgängerä ^rofeffor ß. 5e"i"i^

erften Sanb über italienifd)e iiiteratur einer

Umarbeitung unterjogen unb fo ju felbftänbiger

33e^anblung ber fpäteren Seiten fid^ oorbereitet

l)Otte. einer t)iftorifd)en llberfid)t ber poli=

tifc^en unb geiftigen ^uftänbe um bie SJJitte

beö 18. 3a()rl}unbertä folgt bie SDarftellung ber

l)iftorifdE)en Äritif unb ber ©efc^id^te bes SHed)te§,

bie aJUiratori, ©raoina, Sico, gilangeri, 33ec=

caria u. f. ra. raeit über Italiens ©renjen ber

SBeltliteratur erfd^loffen. ®in gleid^eö leifteten,

für bie bramatifd)e ^oefie, SWetaftafio unb
3llfieri, ©olboni für bie llomöbie, '.^arini für

bie £i;rif, Dor allem für bie Obe, bie beä

2)id)ters ©eniuö äu epifc^er ©atire gegen ben

fittlic^en SSerfall fd)ärft. 9J?it «inceujo 2)Jonti,

Ugo g-oäcolo, 3lleffanbro SWanjoni überfc^reitet

bie italienifiDe Sid^tung bie ©^roelle beö 3o^r=

l^unbertä, bem fie Seoparbi unb ©arbucci

fc^enfte. Sie Siteratur beö Siiforgimento ift

ber großen patriotifc^en (Sr^ebung, bie fie ein»

leitete, begleitete unb jum Seil auc^ lenfte,

roürbig ge'roefen. S)ie oielumftrittene @egen=

roart, uon minberrcertigen 2;alenten übern)ud)ert,

unterliefet g-errari einer nid)t unüerbient t)arten

Äritif. (Sr l)at eä mit "Medjt Dorgejogen, i^re

^ßrobuftionen unter allgemeinen @efid)töpunften

ju betrad)ten, ftatt fid) in einjelbarftellungen

ju oerlieren. 2Bo er, für b'2tnnunäio unter

anbercn, eine Slusna^me madjt, beroälirt er fid)

alö feiner, unabt)ängiger, einem ^o^en unb
eblen Äunftibeaf ^ulbigenber il'ritifer.

Qo. SBrat)=^ar(. ©in ©djaufpiel in uier

2lften, mit einem SSorfpiel unb einer @d^lu^=

f)ttnblung. S^on §olger Srac^mann.
2lu§ bem Sänifc^en oon Srene 5"0rbeä =

9Jioffe. a}fünd)en, 2llbert Sangen. 1902.

^rau Srene ^-orbeö^Stoffe, geb. ©räfin

i^lemming, mad^t burc^ eine roo^lgelungene

Überfe^ung öolger ®rac^mannä ©c^aufpiel

„58raü=Äarl", bas 1897 erfd)ien, ie^t beutf(^en

Sefern jugänglic^. S)a§ ©tüd ^at geroife in

feiner feden , bie ©ituationen faft töilltürlid)

forttreibenben Spanier oft euvaä ©onöerbareä,

ja Unmotiüierteä an fic^. ®od) aber treten

Die einjelnen ©jenen in fo fräftig geftatteten

Silbern Dor unö ^in, bie §anblung im ganzen

get)t fo entfd^loffen biö jum ^jele oorroärtö, in
' Die bramatifd)e {^ü^rung mifc^t fic^ fo leicht

-unb lüillfommen an red)ter ©teile ein l^rifc^er

Sd^roung, ba^, roer bie Sidjtung auc^ nur ge=

lefen l^at, fie ntdE)t rcieber auö ber ®rinnerung
üerliert. ®in junger ©raf, in ftoljem beroufetem

Herrentum erjogen, »erläßt bas üäterlid^e ©c^lofe,

fic^ auf 3ieifen auöäubilbeu. 2)urd^ taufenb

erl)ebenbe, fc^limme unb elenbe ®rfal^rungen

mufe er l^inburc^. ®r roürbe ju ©runbe gel)en,

roäre nid)t eineö bienenben 9JJanneö 2;oc^ter

feine iljn anfprudislog tjegenbe unb im tiefften

Unglüd rettenbe 33egleiterin. a)Ut if)r fommt
er enblid) l)eim. älUeö ift auf bem @bell)ofe

anberä geroorben. Sie gräflichen eitern tot.

Sie Sauern in 3tufrut)r unb ©etcalitat. Slber

ber junge ©raf, geläutert in ber ©c^ule beä

Sebenö, "roill nicf)t me[)r über bem Siolfe fteljen,

er löill in unb mit bem Solfe mirfen. ®r ge=

roinnt fiel) bie Siebe unb ben freien ©et;orfam

feiner (Singefeffener, unb bie SCoc^ter auö bem
Seite lüirb feine ®emat)lin. Sie Überfe^erin

uerfügt gerabe über biejenigen Söne unb em=
pfinbungen, bie nötig finb, um bie ^oefie beä

©djaufpielö, fomeit möglief), in unferer ©prad^e

roieberäugeben. Slufgefül^rt bürften namentlich

bie Solföfäenen grofee 3Bir!ung tun. ^yür Die

Übertragung merben äffe Sefer banfbor fein.
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style enseigne par les
des grands ecrivaius.
Paris , Armand Colin.

SSon 3Jeuigfeiteii , lüetc^e bec iHebottion bis* jum
15. 3uti jugegangeii fiiib , oerjetdiiien roir, nät)ereS
©inge^en na^ Jiaunt uiib cyelegeni^eit unä
oorbe^oltenb:
Albalat. — Le travail du
corrections manuscrites
Par Antoine Albalat.
19u3.

3(i(>ect I. — ©ine eeemannslaufbalju. Üoii iHlbert I
,

gilrft Don äJionaco. lUutorifiecte Übcrjegung auä öem
granäbftjcl^en uon Ülljreb Jg. ^vxeb. äJecUii, :!ÖoU &
HSidarbt. O. 3.

äUtdcre. - ©ine »JJhitter. 3!tni. ^luei SioueUen Don
i<aul ainberä. .'ilrcslau, ä. Sc^ottlaeiibtr. 19u3.

3l\>t. — SDq« atotlerii. ,-;ur S3elebruiig jiti' Stotterer,
beren ©itern unb Sebrec. i'on y. i'ipt. Sireölau,

*^*reu^ & igünger. I9u3.

3lpurl)tiu. — ^luifc^en bem 2obe unb bem i:eben. SSon
at. Ol. aipuctitiii. areälau, ä. gc^ottlacnber. 1903.

Baedeker. — Berlin and its environs. Handbook
for travellers. By Karl Baedeker. With 4 maps
and 19 plans. Leipzig, Karl Baedeker. 19U3.

Baedeker. — Österreich - Ungarn. Handbuch für
Keisende. Von K. Baedeker. Mit 31 Karten und
44 Plänen. Seehsundzwanzigste Aullage. Leipzig,
Karl Baedeker. 19u3.

liaeiluker. — Schweden und Norwegen nebst den
wiclitigsten Reiserouten durch Dänemark. Hand-
buch für Reisende. Von K. Baedeker. Mit
37 Karten , '22 Plänen and mehreren kleinen
Panoramen und Grundrissen. Neunte Auflage.
Leipzig, Karl Baedeker. 1903.

Baedeker. — Die Schweiz nebst den angrenzenden
Teilen von Oberitalien, Savoyen und Tirol. Hand-
buch für Keisende. Von K. Baedeker. Dreifsigste
Auflage. Mit 65 Karten , 14 Stadtplänen und
11 Panoramen. Leipzig, Karl Baedeker. 1903.

Baedeker. — Süddeutschland, Oberrhein, Baden,
Württemberg , Bayern und die angrenzenden
Teile von Österreich. Handbucli für Keisende
von K. Baedeker. Mit 42 Karten, 30 Plänen und
10 Grundrissen. Achtundzwanzigste Auflage.
Leipzig, Karl Baedeker. 1903.

Baedekeri — Mittelitalien und Rom. Handbuch
für Reisende. Von K. Baedeker. Mit einem
Panorama von Rom, einer Ansicht des Forum
Romanum, einer Wappentafel der Päpste von
1417 an, 14 Karten und 49 Plänen und Grund-
rissen. Dreizelmte xVutl. Leipzig, Karl Baedeker.
1903.

Baedeker. — Italien von den Alpen bis Neapel.
Kurzes Reisehandbuch. Von K. Baedeker. Mit
•J.Ü Karten, 29 Plänen und I.5 (Grundrissen. Fünfte
Auflage. Leipzig, Karl Baedeker. 1903.

*.2^eottlUtf. — ^1" od;Uier bcr UJiüja. (£in (Sntiuurf

atijc^er SBeltetfaiJung, auigeäeidjnet oon iJeoroulf.

giinsbrucf, ßeipjig utib äi>ten, 2;eut|c^oöltiic^er Sc^erer»

öerlag. D. S-
Besaiit. — Esoterisches Christentum oder die
kleineren Mysterien. Von Annie Besant. Autori-
sierte Übersetzung von Mathilde Scholl. Leipzig,
Th. Grieben. 1903.

S)ormanit. — In vino voritas! Cin 8ieberbüd;letn

für laa,= unb lueinluftige Wemütcr. i'on liciDin !öor=

mann, iöilbecjcbmuct von -JUbeit Veiuin. ÜeipjiQ,

tebiuin a3onnQnii5 iclbfioevlag. 19u3.

iBraudt. — Sic ^utiinit Cuafiena. Irin Beitrag jur

@efd)ict)te unb jum sjfcritanbnis ber oi'tafiatifdjen ji-coge.

i'on 'i)l. üon aifüiat. 2rilte, umgeai bellet»; unb Dec=

mehrte i'luflagc. atuttgait, ätreder & cdjröbcr. i9ii3.

Urentano. — Romanzen vom Rosenkranz. Von
Clemens Brentano. Herausgegeben von Max
Morris. Berlin, Conrad Skopnik. 1903.

Briefe, die ihn nU-ht erreichten. — Siebente Auf-

lage. Berlin, < Jobrüder Paetel. 19u3.

Urbmfc. — (jrlcbni)je. öiebidjtc uon /ö'^inti'Jj iörömfe.

älieälau, S. ädjottiüenber. 1903.

('alzavara. — Der Separatere Mazza. Von Vittorio

Calzavara. Padua, P. Prosperiui. 1903.

Carneri. — Sittlichkeit und Darwinismus. Drei

Bücher Ethik. Von B. Carneri. Zweite, über-

arbeitete Auflage. Wien und Leipzig, Wilhelm
Braumüller. 1903.

Cohn. — Die Gesetze Hammurabis. Rektoratsrede
von Georg Cohn. Zürich, Orell Füfsli. 1903.

S'ntjit.— öT'lij: Salin« jämtlidjo -iterte poctifc^en ^n^oltg.

yieue golge. ^lueiter -.f^anb. ireipjig, "üreittopf &
äiivtel. 19t.'3.

DeütscüerlniversitätBkalender.— Dreiundsechzigste

Ausgabe. Sommersemester 1903. Mit amtlicher
Unterstützung herausgegeben von F. Aclierson.
Zweiter Teil. Leipzig, K. G. Th. Scheffer. 1903.

^icitOottue. — Sie „jtölniicbe Leitung" unb ibre ffianb-
lungen im äBanbel ber ^jtiten. üJon ^ranj Sicubonne.
5öerlin, jgermann aiJalt^er. 1903.

Diiiinulien. — Die Trusts und die Zukunft der
Kulturmenschheit. Von Theodor Duimchen.
Berlin, Fohanues Rade. 1903.

(gisslcr. — Sojtologie. Sie aetjre oon ber ISntftel^ung
unb (i-ntiulcflung ber menfcbUcben WejeUfdjajt. SJon
3iu£)0lf iSisler. i.'tipäig, o- 3- SBeber. 1903.

«•ftliclünrti. — Sie betben üJlerfs. ®ine ®d;ulgefd)id)te
uon «ans Sjc^elbadj. Jöerlin, itbln uno ^'eipjig, iUlbert

a^n.' C. 3.
Kabre. — Souvenirs entomologiques. Etudes sur

l'instinct et les mceurs des insectes. Par J. H.
Fahre. Avec illustrations. Paris, Cli. Delacrave.
S.a.

. b

Falkenesg. — Bleiben die Königsniörder in Belgrad
unbestraft? Ein Protestruf von Baron von
Falkenegg. Berlin , Kommissionsverlag von
R. Bell. 1903.

^-ernattOes. — Sie grofee iirippe. Äombbie in fünf
glitten, t^on öieorg Jecnanbes. aJiündjen, Marl £iauS=
tjalter, Hommiffionäoerlag. 1903.

Feuerhach. — Ludwig Feuerbachs sämtliche Werke.
Neu herausgegeben von Wilhelm Bolin und
Friedrich Jodl. Erster Band. Stuttgart, Fr.
Frommann. 1903.

fftci. — Ser neue (Sott, dioman ouä ber ^'^eit iUiofeÄ'.

Üion l'eonore ^rei. ^loei *anbe. üeipäig, ijermanu
Seemann 'Jiodjf. 1902.

5rcl. — äisegroenbe. Sioman oon Seonore grei. iieipjig,

Sjerlag ber g-rauen-*J(unbid;oii. 1903.

3rricölocnDer=aßcrtlier. — Sie 'fljabonna oon SöeUini.

äJenetiani|d)e *tibir oon lbö9— 1709. ä>ou (Siuina

5rteblaenber=ffitrt^er. *reälau, ©. Sc^ottlaenber.

1903.

Glacliunt. — Essai critique sur le theätre de
Victor Hugo. Par Paul et Victor Glachant.
Les dramas en Prose. Paris, Hachette & Cie.
19113.

Cyoctl)C=ÖricfC. — Hiit (Einleitungen unb (Srliiuturungen

berau^gegebm oon *^jt)iUpp 3tein. Srttter unb oierter

«anb. SJerlin, Otto (Släiier. 19o2 unb 19<.i3.

Oiocttjco i^rlcfc. — ^lusgeioat)lt unb in c^ronologifc^er

j^olge mit i'lnmertungen ^erQU83edeben_ uon (iouarb

uon ber jgeUtn. Sritter i^onb (1788— 179i)- 3tuttgort
unb «erlin, 3. &. (Sotta. C. 3.

6}octl)ce iamtlid;e üSerfe. - ^ubiUiumäauägabe. Hä)t'

unbjiuanjigfter süanb. «ampagne in grontreid). üf
lügerung oon ailoinj. Üiit Einleitung unb l'lnmertungen

uon iJllireb Sooe. Stuttgart unb Slerlin. Q- ^- (iotta

JcQC^f.

Oorce. — Histoire de second empire. Par Pierre
de la Gorce. Tome sixieme. Paris , Plön. 19iJ3.

öiorli. — 3igeuner- unb anbere (Jiefdjid^ten. 4Jon

ilioEim (Sorfi. Seiit(d) oon Jlorfij jßolm. aiünd)en,

üilbert x^ongen. 1903.

C«örrC6 = («cicUfrtinft jur qjflege ber ajiffenfdiaft int

tatbolijd)en Seutjdjlanb. — (S'rfte uno jiueite i<ereins=

fdjriji nir 19u3. Veopolb Jlaufmann. (iin 3eit= unb
i;ebens*bilD oon gran^ Jlautmann. UJlit bem siUlbnis

ileopolo Jiaufmonns tu :^id)türud. Jlbln, j. '¥ *üad)cm.

1903.

Graf. — (ioethe über seine Dichtungen. Versuch
einer Sammlung aller Äufserungen des Dicliters

über seine poetischen Werke. Von Hans Gerhard
Graf. Zweiter Teil: Die dramatischen Dich-
tungen. Erster Band. Frankfurt a. M., Rütten &
Loening. 19o3.

(riebt-ii!< Iteiseführor. - Band 93: Leipzig und Um-
gebung. Praktisclier Führer von K. Jacob. Mit
neuem Plan von Leipzig. Berlin, Albert Gold-
schmi<lt. 19J3— 1904.

Griebens Beisefülirer. - Achtzehnter Band : Das
Riesengebirge, Iser- und Lausitzer (iebirge nebst
dem Gfatzer und Wuldenburger Gebirge. Prak-
tisches Reisehanilbuch. Achtzehnte Auflage.
Unter Mitwirkung der (Gebirgsvereine bearbeitet

von A. Otto. Mit ci Karten und 4 Panoramen.
Berlin, Albort (ioldschmidt. I9ii3— 19iM.

CyriUVnrscve öriefe unb Jagebiid^er. (Sine (irgänjung

ju leinen Uliivten. ()5e|ammclt uub mit Slnniertungeu

ijerausgegeben uon (iatl (yioiji) uub aiuguft Sauer.

'^wd sl^ünbe. Stuttgart unb ;öerlin, 3. (_«. (iotta

förotijc. — Stuf tiirfijc^er (irbe. SHeiiebilber unb Stubien
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oon ^uflo ®rotI)e. iDilt 22 Slbbilbungen. SSerlin,

aiUgemeiner Sßereiti für beutjd^e Siteratur. 1903.

.«Ctarlati. — ©cf)ule be§ i'uftfpielö. SJon Sffialter ^arlon.
SBerlin, (ibuarb aiocf). O. 3-

.t»cblicl« auägeron£)lte SBerle. — ^n fed^§ Sänfaen.
^erousgegeben unb mit (Einleitungen »erfeiien oon
SfiicI)Qrb ©pedjt. erfter Sanb. Stuttgart unb «erlin,

3. ®. ©otta «atf)f. D. 3.
•"g»crr. — ^fJeue Saijnen ber ^olenpolitit. ©ttjäe einer

ju fc^affcnben $o[engefe|gebung oon ©. ^err. Söerlin,

Dtto Siebmann. 190B.

Hilm. — CTiordano Bruno. Ein Drama in' fünf
Aufzügen. Von Carl Hilm. Sclimargendorf-
Berlin, Verlag .Renaissance" (Otto Lehmann).

Jahr-Strohni. — Bibliography of cooperative cata-
loguing and tlie printmg of catalogue eards
(1850-1909). By Torstein Jahr and Adam Julius
Strohm. Washington, Government printing office.

1903.

Scnfcu. — aKettengefpinnft. eine aiooeHe oon SBilfjelm

Senfen. 3roeite Auflage. 3Jiitnd^en, (Sbuarb ßoc^.
1903.

Julien - Schnell. — Die Avadänas. Indisclie Er-
zählungen und Fabeln, ins Französische übersetzt
von Stanislas Julien, ins Deutsche übertragen
von Albert Schnell. Rostock , Stillersche Hof-
und Universitätsbuchhandlung. 1903.

Rttltciilioufcr. - S' ßerrgottö^CStiriftl. Sßolt^ftücf in
btet Sitten uon j^annt) ß'Qltcn^aujer. aUen unb i'eipjig,

3. föifenftein & (So. 1903.

Katscher. — Hertha von Suttner, die ,Schwärmerin"
für Güte. Von Leopold Katscher. Mit Porträts
und einer Anzalil von Gedanl^enperlen. Dresden,
E. Pierson. 1908.

{iiltifCl. — ®uftoo grenfjen, ber 5)ici)ter oon 3örn Uf)l.

SBon Äarl Äinjel. Seipäig unb Serlin, ii. @. Seubner.
1903.

Köbner. - Die Organisation der Rechtspflege in
den Kolonien. Von Otto Köbner. Berlin E. S
Mittler & Sohn. 1903.

Kolller. — Verbrechertypen in Shakespeares
Dramen. Von Josef Kohler, Berlin, Otto
Eisner. O. J.

Koiiow-Lannian. — Ra.jacjekharas Karpüra-Maftjarl.
A drama by the indian poet Räjliijekhara. Criti-
cally edited by Sten Konovs^ and translated into
English vfith notes by Cliarles Rockwell Lanman.
Cambridge, Harvard University. 1901.

Kraue. — Fegefeuer der Liebe. Von Anna von
Kraue. Leipzig, G. Müller -Mannsche Verlags-
buchhandlung. O. J.

j^Temnit;. — Äönig Siatl oon «Rumänien, ©in fiebenä.
bilb oon SOJite firemni^. S3re§tau, S. ©cbottiaenber. 1903.

Kurth, Godefroid
, professeur ä l'universite de

Liege, ä l'occasion du XXVme anniversaire de
la fondation de son cours pratique d'histoire.
Liege, Henri Poncelet.

Läszlö. — Janet spiritualismusa. Philosophiai
monographia irta Juhäsz Läszlö. Budapest,
Franklin Tärsulat. 1903.

Lavisse. — Histoire de Fuance depuis les origines
jusqu'ä la revolution. Tome deuxieme. I. Le
chrBstianisme , les Barbares Merovingiens et
Carolingiens. Par C. Bayet, C. Pfister, A. Klein-
clausz. Paris, Hachette & Cie. 1901.

Selimaun. — ©ilbietfibel für Schule unb §Qud nebft
augfüi^tltc^en «Inroeifungen. Üon Srnft i'etjmann.
äiienigenjena, ©elbftuerlag beö Sierfaffer*. 1903.

SeitfaOcn für beutfc^e ©inroanberer naitj ben 33ereinigten
Staaten oon 9!orbainerita. — 3u besiegen burc^ bie
5Deutfcf)e öefeüfcftaft ber Stobt SJeio ^^ort gegen (Sin='

fenbung bes '^Sortos oon 20 *^>fenuigen.

Siitdau. — aibenbe in CerfatUeä. äJon §ani Sinbau.
Söteälau, S. Sd)ottlaenber. 1903.

SinDl. - (£grug. ason gcneft Siinbl. smit einer Sorte
unb 98 atbbilbungen. üJiünd^en, Äird)t)eiinfci^e Sßertagg=
ijanblung. 1903.

ORattllia^. - äBiiljelm ^einric^ oon *Rie^I. Suc^ ber
©djön^eit. ClueU ber Öenefung. @erecl)tigfeit Ölotteä.

.Vjerausgegeben oon %f). aJiott^iaS. Veipjig unb sberün,
'ä. ®. Seubner. 1903.

3)tet)er. — Äulturgefc^td^tlirf)e Stubien. ©efommelte
aiuffäge oon ©Ijriftlan Hietier. 5üerUn, ätUgemeiner
Sieretn für beutfdje Siterotuc. 1903.

Meyer. — Mythologie der Germanen. Gemeinfafslich
dargestellt von Eduard Hugo Meyer. Strafsburg,
Karl J. Trübner. 1903.

9JleX)tutt. — Ser tjeifee Solbat unb anbere (Sefci)ict)ten.

aSon ©uftao SDiegrint. ällünctjen, äUbert Sangen.
I9u3.

Milch, Die, und ihre Bedeutung für Volkswirtschaft
und Volksgesundheit. — Dargestellt im Auftrage
der wissenschaftlichen Abteilung der allgemeinen
Allsstellung für hygienische Milchversorgung.
Hamburg 1903. Hamburg, C. Boysen. 1903.

9J{üUcr. — üJtoloc^ etjre. ©m freieg äBort gegen boä
3)ucUunioefen. SBon Curt a)lüUer. 3™6't6 älufloge.
^j-reiburg t. fB. unb Seipäig, *;5oul 3Bae?el. 1903.

Münx. - Literarische Pliysiognomien. Von Bernhard
Münz. Wien und Leipzig, Wilhelm Braumüller.
1903.

9iauticud. — Qal^rbuc^ für S)eutfc£)lanbg Seeintereffen.
Son Siauticuö. fünfter ^aljrgong: 1903. älUt

19 Sofcln unb 2-5 ülbbtlbungen im Xejt. SSerltn,

e. S. ÜJÜttler & Sol^n. 1903.

9teinal}V9blatt ouf 00© goljr 1903. - 3uni »eften
beg aSaifenljaufeä in 3«'^''^ "on einer (SefeUfd^aft
herausgegeben. Sedjäunofedxiigfteö Stüd. ^rau SJar»
bara Sct)ultt)e6 jum ©ct)önen^üf, bie greunbin fiaoaterä
unb öoetijes. Sßon ®. oon Scbult^e6=3tec^berg. ^ürid^,
Äommtffionäoerlag gäfi & f^eex. 1903.

9ioelHttn« ~ Sßootbauerg ^riebrtd). Siooelle oon
go^anneg DIoelting. Hamburg, e. ä^ogfen. 1903.

CcrifCM. — Sie Diepublit ber Ü)!enfd)en. Siomon oon
Ü)iargarete oon Der?en. (Sinfiebeln, iöensiger & So.
ai.=@. 1903.

Cffcner i^rief oon OStoald <U{arcufe an ^-lerrn

!örauereibefi|er @eorg ^oafe , SBreälau. — Söreälou,
ßommiffioiisoerlag oon ^4Jreu6 & jünger. 1903.

Offner. — Volkswirtschaftliche Betrachtungen. Von
J. Offner. Zweite Auflage. Leipzig, Oswald
Mutze. O. J.

Oldenberg. — Buddha. Sein Leben, seine Lehre,
seine Gemeinde. Von Hermann Oldenberg. Vierte
Auflage. Stuttgart und Berlin, J. G. Cotta Nachf.
19U3.

ilJöbnBOBlfffjc SIbOanbluugen. — 9Jeue fiolQe. erfteä
^ejt: ödjulfreie iliad)mittage. eine grroögung fc^uU
^tigtenifc^er gorberungen. iion 0. (Sber^arb. - 3efu§ ol§
erätel)er. fionferenjoortrag oon »rud^. — aic^teg $eft:
Der »iec^enunterric^t im 3a^lenfreife 1—10. 33on
m. SiUenfelö. — aute Jonn bie äioUsfc^ule eine mög=
Uc^ft große Ke(^enfertigteit erjielenV äiom iReftor
Dberg. SÖielefetb, 21. ^elmidj. D. 3.

SPauli. — S)ie Doppelgänger, firtminalromon oon
fiarl qSauli. ©infiebeln, äJenjiger & So. 3t. =@. 1903.

Peters. — Sonne und Seele. Von Carl Peters.
Leipzig, August Pries. 1903.

5PeUi5lcr. — ®rof Jöüloroä iReben nebft urtunbüc^en
Seiträgen ju feinet ^poUtif. >i)Mt ©rlaubniä bei*

Keic^stonälerg gefommelt unb ^erauggeaeben oon
3ot)anne5 ifenjler. iUlit bem »ilbniö beä iReic^ä=
fonälers unb einem auefü^rlidjen 9iamen= unb Sad)=
regifter. Seipjig, Otto imiganb. 1903.

^retioft. — S)ie Heine SUenejolanerin unb anbere
a.iooeUen. üJon Diarcel spreooft. einjige berechtigte
Uberfe§ung auä bem gransöfifc^en. 2)iünd)en, Sllbert
Sangen. 1903.

ütclutc. - Sie SBelt alä 3;at. Umriffe einer Sffielt«

anfid;t auf naturroiffenfc^aftlid)er (Srunblage. SBon
Dr. 3- Steinte, *:)irofeffor ber äJotonit an ber Um=
oerfitöt Siel. Dritte aufläge, »eriin, ®ebtüber
s^iaetel. 1903.

Robert. — Les campagnes de Turenne en Alle-
magne. D'apres des documents inedits (1672—1675).
Par Ferdinand des Robert. Nancy, SidotFreres.
1903.

9iot)ntann. — ®egen ben Strom. -Koman oon Subroig
iRot)mann. iHüt 3Uuftrattünen oon 2lbolf gering.

^
i^erltn unb i'eipjig, ÜB. Siobad) & Eo. D. 3.

Sarmatus. — Rufsland und Finnland. Vom russi-
schen Standpunkte aus betrachtet. Von Sarniatus.
Berlin, Franz Siemenroth. 1903.

(SiDattj. — Die moberne 3lpologeti£. SBon 5JSaul Sc^onj.
^amm i. äü., Söreer & S^iemann. 1903.

<Z(i}tib, — ebmunb atoftanbg entroidlungägang unb
feine »ejietjung jur beutfc^en Siterotur. ä5on SJif.

St^eib. ^amm i. m., Sreer & 2f|iemonn. 1903.

aSerlag Don (.SebrÜDer ^actel in S3erlin. 2)rucf ber 5ßierer jc^en ^ofbu^bruderei in Slltenburg.

gür bie 9tebaftion öetanttuoxtlid) : Dr. ä&alter ^actOtt) in a3erlin=i5riebenau.

Unberechtigter 3tbbrucf au§ bem 2^nl^olt biefer ^eitfc^tift unterfogt. Überfe^ungöredfite öorbeV^ten.



3xt fdiöne Bnbua,

(£r3äijlung

öon

QTarl Bup.

S)ic f(f)öne 5lnbtea ^alt fpi|te bie ßi^j^en, al§ InoIIte fie pfeifen, unb \ai)

an ^ogban ßonaröü öoxbei bie ß^auffee entlang.

Die ß^auffee tüar pgelig; man tonnte fie nid)t tüeit übexbiitfen. 3"
beiben Seiten f(i)lD§ hex Sffialb fie ein. ^uä) er ftieg unb fiel unregelmäßig.

„5pani!" fagte ber SSurfc^, um bie fc^öne 5lnbrca ju erinnern, ba§ er

oucö nod^ ha fei. Seine groben, auggearbeitcten ."pänbe jogcn ben breiten

2;raggurt !^in unb l^er über ben Schultern.

„Se^t 3^r ben 3>ater fc^on?" gab fie jurütf.

„Sr fommt au(^ fo. 6r fommt jeben 2^ag. ^ä) aber ffa'be Sud) nur

feiten. Erinnert (Sucl), ha% ^^r mir eine -ilnttüort fd)ulbig feib."

Da bog fie ha^ (55eficl)t i^m ,^u. @§ mar öon feiner, !^cller S3räune,

mie man fie mol)l bei iungen 3i9eiinerinnen fic^t, unb ebel gefd^nittcu. grei

unb fjoii) marcn bie brauen gefi^triungen unb neigten ftcf) tüeit gueinanber.

Darunter bie 5lugen, buu!el, tief, unbemcglid) — aber e§ tuufete ieber S3urjcö

im Dorfe, ba§ biefe§ Dunfel ^in unb Irieber glänzen unb brennen tonnte,

al§ tüürbe e§ Don innen bur(i)leuc^tet. 3c|t icboc^ mar e§ nur unbemcglic^c§

Duntel. Unb ein ftißcr .öodjmut ftonb in bem 5lntli^.

„Drei .^äufer weiter," fprad) fie. „Sagt bort baSfclbe, unb ic^ ^öre

ben 3Jubel bi» l)ierl)er."

„2Benn ic^ brci .^äufer meiter moEte, märe id) nic^t l)ier fielen geblieben."

„3}iclleid)t tüaret ^i:}x mübe. Die Äarre mirb fc^tüer fein."

Der SSurfd^ breite langfam ben ^opf. 5lm 9tanb ber StraBe ftanb ein

6d)ubtarren. Da» ^olj mar ijoä) aufgcjcf)id)tct unb mit Striden gegen ba»

Slbgleiten gefiltert.

Seine SSruft bef)ntc fic§.

„5Jian forgt für ben äßinter. 6§ mirb talt merben, 5Pani. Unb Uid)i

mar e§ nid^t, ha^ Ö0I3 bi§ ^iec!^er ju triegen. 5lber bie 2Rutter ift alt.

äßer meiß, mie lange fie noc^ lebt! ^ir ^ilft feiner."

ÜJeutfcöe Kunbfcöau. XXIX, VI. 21
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„Unb be§:§al6," ful^r 5lnbrea ftott fetnex' fort, „backtet ^^r: eine f^rou

tüäre nic^t jc^led^t. ©ie !önnte stellen, fie !önnte l^elfen. Wan fpannt fie al§

^fcxbc^en öor . . . :§ü, bog gel^t ftjer. ©rabe mu^ iä) baftel^en: fo !amt S:§r

!§ei-an."

aSoflban ^onorSü Brad^te bic 23Jorte nic^t glatt '§erau§. „SBeiBerjungen

ftnb fi^netter aU 5Jlann§geban!en /' ertoibette er. „^^ ^dht üBer ein ^o'^r

Bei mir na(^gebad§t. 3§^' feib [tolj unb l^oBt ju \ä)'öm ^änbe. ©d^öne §änbe

finb jc[)le(i)te 5trBeiter. 2)a, fei^t— bie guten 5lrBeiter finb fo!" @r ftretfte i:§r

bie !§Qrten, mächtigen $ran!en ^in unb ladete ru^ig Bei fid^. „Sine ^rinjeffin

!ann iä) ni(^t Braud^en. 5[Reine grau mufe arBeiten. Unb toenn fie bie Äarre

gießen l^ilft ift bie Saft leidster. Sie $ani ^J^aburotüiq tnei^ ba§!"

@Ben Bog ein anberer dorren au§ beut SBalbe. S]orn ein iunge§ SBeiB,

ba§ fid§ mit SSruft unb Sd^ultern ftar! in bie ©tridfe legte, trä^renb ber

5Jlann !§intcn fdf)oB. <Bo !amen fie rof(^ öortüärt§.

„©ei^t, $Pan," fagte ba^ 5)^äbc^en plö|lid^, ,M^ gefällt ßud^. @o möchtet

^l^r e§ aud^ l^aBen. S)rei §äufer tneiter, unb ^'^r ^aBt e§ fo. äßarum tooEt

S^r mid^? ©lauBt fy^r, i^ laffe mic^ öoripannen? S5i§ ic^t ]§aBe iä)'§

nid)t geBraud^t, unb tüenn iä) !§eirote, toiU i(^'g Beffer !§a6en, ni(^t fd§led§ter.

2)a§ tierftel^t ^§r bod§! 2Borum alfo öicl 2Borte? 51I§ 33orfpann Bin id^ 3U gut!"

SSogban ^onar§ti BlidEte lange jur @rbe. S)ann f|)ud^te er in bie §änbe.

„SSie ©Ott toiH! 5llfo (Sinfpänner. ©d^tüer, fc^lrer — jebodl e§ ge:§t olle§.

£)a fommt auc§ @uer S}ater. @r Beftärlt nur immer @uern öoc^mut, $oni.

dlaä) mm ^^x fe^t, toei^ iä). £)o§ ift ber ©rünrod^ au§ bem SBalbe. ©rün
ift bie Hoffnung; alle Plärren laufen banac§."

„2Ba§ kümmert ^t)X @ud^ um meine 5lngelegenl§eiten, ^an ^ogban?"

„5)ac^te immer, e§ finb auc^ meine! — 5tun, toie ge^t'g ber 6tabt, ßuer

äBol)lgeBoren?"

®a§ Se|te rief er bem Spater ber fd^ijnen Slnbrea ju, ber eBen ouf feinem

gu^rtuer! !§eran!am.

@in aBfonberlid^eg @eföl§rt. @in Heiner, alter @fel 30g ben lleinen,

alten äöagen. äöeil ber ©i| 3U niebrig tuar, mu^te SSalentin gal! bie Steine

ftet§ Ireit nac^ öorn auSftredfen. hinter il^m !la|)perten Bei jeber Umbre^ung
ber 9täber bie leeren Bled^ernen 531ild^!annen.

„S)er ©tabt," fagte er nidtenb unb grüfeenb, „gel^t'g Beffer al§ mir. ©ie

fteljt feft, töie fie geftanben, unb fällt nic^t. ^ä^ aBer fc^toante toie Betrunlen.

^alb, fyreunbcf)en , !ann id) mir felBft 5Jla§ net)men jum ©arge. ^urio§,

turio§ — mon glouBt, e§ toar öor lur^em, ba^ man ben erften mad^te. Unb
nun fott ber le^te lommen."

2lcl),ienb toar er l)eraBge!lettert unb rieB fid^ bie ^eine. 2)ann fcf)irrte

er ben (Sfel aB.

„©eit toann unlt ^^r fo, ©eöatter?" fragte ber S3urfdl). gr Befeftigtc

ben Sraggurt fdöon an ben ©riffen ber ^arre.

„©eit e§ in mir fi^t. .^ü, Slnton — genug für |eut. 53lan verträgt

ben ©tatt in beinen ^al^ren. 9tatürlid^ — iungeä S^oll friert nid)t. brennt

ba§ SSlut, Brennt bie ßieBe. 2Cßa§ mcinft bu ju 5lnbrea, greunbd^en?"
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^ogban .^onatsü f\aik mit fc^tüetem Und fc^on bte .ßon-e gef)oöen. „@§
toixb lange bauern, Bi» ber ^ßtiuj füi; ftc !ommt, ©eöattcr," rief er, o^ne

ftd§ um3uief)en. ^id^jenb breite fid^ ba§ 9tab.

3)te fc^öne 5Inbtea blidftc urtüertoanbt noc^ bcm 2Salbe. ^n Ie|ter

9lad^mittag§fonne flammte ha^ xote ßaub ber Suchen unb xiefelte, li(^t=

getroffen, in ben §er6ftlüinben nieber. Überoll nur bicfe» brennenbe 9iot=

braun, in ba§ fid), jenfeit» ber 6§auffee, bie mattgrünen 2Bipfel ber liefern

mifd^ten. 6ie aber ftanb unb fa'^, ob nic^t ju btefen beiben garben fi(^ eine

britte gefeilen tooEte: ein l^cttereg ©rün, tüie e§ Julian Sibelt, ber i^^örfter, trug.

5ln i^r üorbei trabte 5tnton, ber ßfel, nac^ bem ©talle. ^Ijx Jöater

folgte mit ben leeren ^Jiilc^tannen. @r l^atte trübe 5lugen. Sie erl)ellten

fic^ nur, tüenn fie ouf Stnbrea fielen.

Julian ßibelt tuar Unterförfter in !§errj(^aftlid§en 2;ienften. SBenn er in

feiner Uniform, bie glinte über ber 6(^ulter, burc^s Üteoier ging , liefen i^m

mel^r 5Jläbel§ über ben 2öcg aly 9te^e. ^ein äBunbcr : tüo gab e§ auf 5Jleilen

einen 3tueiten fo !^übf(^en unb forfd)en ^erl? ©elbft bie ©djuljentoc^ter in

SaSlotüice märe gern ^ani Sibelt getüorben.

Sic mar ni(i)t fo fdjön tüie bie fd)öne 5lnbrea ^^al!. 5lber fie brai^te

eine @elb!a|e mit unb 5lnbrca nur einen @jel. (Sine böfe ®ef(i)i(^te. S3öic

befonber» feit ein paar Sagen! S)enn üorljer

@r mact)te bie ^ilugen ]u. 2Bie fie marm an feinem §alfe l^ing: „^uleÜ"

äBie ha^ brennen in bie bunflen 5lugen !am: „^uleü" äBie ftc fü^te, bie

fcl)öne 5lnbreal ^eine mar il)r üergleid^bar.

Unb ber Sllte, ber Sifc^ler, ^J)iilcl)fa()rer , unb ma» er fonft nocl) mar,

l)atte gcläd^elt. 'Jiicmal^ mar au» il)m fing .^u merben. 3)ie einen oerfic^erten,

er ^ätte nid^t nur ein Äopitäld)cn auf ber SparEaffe, fonbern auc^ fonft nod)

mandierlei au§fte^en. S)ie anbercn hingegen meinten, er quäle ftd) gerabe fo

burd) unb märe ein luftiger öungerleiber. :3ulian ßibelt neigte fid^ ber

crfteren 2lnfid)t ju. 5lber für alle f^äUe i^ielt er au(^ bie ©c^uljentoc^ter

nod) am lofen ^yäbdjen.

S)a mar öor ein paac Sagen etmaS gejc^e^en, ma§ i^n rei^t toerftört Ijatte.

6r tüar fdjrög bui(^» 9teöier gegangen, auf bie (J^auffee ,]u. Sprang ha ein

2Bilb? 20er lief fo^ ßin tlingcnber 3lnruf. gin ftodenber Sdjritt. „^uleH"

Unb meincnb l)ängt it)m bie fdjöne 5lnbrea am ^alfe.

äBaö ift loö, mo brennt'ö? 2ld), fie lommt üom Xottor. 2)er 3}atcr

mill fterben. §at immerzu gel)obelt , am eigenen Sarg. Jöi» er Ijinfällt.

2)er S)o!tor mill morgen nad)feben.

v^üffe unb Sränen — e» fdjmedt bitter burd) alles Sü^e. „(Se^ mit!

Dielte il)n!"

Sieber ©ott, bie 2i3ei6er — mcnn fie einen lieb fiaben, trauen fie einem

alles äu, felbft 2Öunber£raft. 5lber mcr fann mibcrftctjcn?

S^ie 2llte Rumpelt; ber Sifdjlcr liegt im 23ett, im bidcn, fc^mcrgcfüüten

23auernbett. 211» er bie beiben reinlommcn fie^t, lad^en feine 5lugcn. ^in
21*
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unb ^etreben, ober jum ©(^lufe immer: „^ui;io§, ba§ man ftexben mu§!"
Unb leife ^lö^lic^: „©(^afft bie äßeiber tQu§, ßi6elt!"

©(i)ön. „2Bir ftnb beibe grau!öpfig, bex @]el unb ic^. 2l6ei; 5tnton

überlebt mic^. Sänge tnirb'S oud) bei i^m ni(^t bouern. 5!Jleine g^rau —
fran!, !ranf. ^unbert ^a^^re !ann fie bennoc^ lüerben. ©te ift ^ä^. ^Bleibt

nod) eine, bie ^^r !ennt!"

Sßieber lochen bie klugen. 2ln feiner fdjönen 2;o(i)ter !§ängt bo§ ^er^ be§

2if(ä)ler§ unb 5)lilc^fa^rer§.

„2Ba§ toirb qu§ xfjiV Sine ^anbbetnegung. „Sßie fte^t ^^r? 5)lorgen,

übermorgen ift'§ ou§. könnte alfo toerben!"

^einlief) für einen @f)renmann, fo bireft gefteUt ju lüerben! 2ßa§ foEte

ic^ anber§ tun? benft ber ^örfter. ^c^ l^abe bie .^anb auf§ öer^ gelegt.

„^d) meine ni(^t, ob ^^r liebt," fagt ber fronte ba. „S)a§ !ann jeber . . .

fol(^ 5[Räbel! 5lber heiraten, greunbd^en! (Surettoegen l^at fie öiele fort=

gef(^ic!t."

^Q, ja — e§ tüöre ber !^öd)fte SBunfc^, am liebften gleid§. 5l(^, bie gro^c

Siebe! 5lbcr — je nun . . . man mü^te boc^ erft toiffen . . . ^urj unb gut,

ber |)err ©eöatter ptte \a felbft gefagt: Sieben fei !ein Äunftftüif, aber

heiraten, ^um Sieben gel^ört nur ba§ .^er^ — !^ier fdilägt e§, l§ier ift e§ —

,

ober 5um heiraten ©elb. 2Ößie e§ bamit h)o^l ftünbe . . .

(Sine Setnegung üon £>oumen unb Zeigefinger, bie fi(^ beibe järtlic^

reiben. (Sine Einbeulung üon ber @(f)ul,^entoc^teT . . .

^mmer tiefer fc^einen bie 5lugen in ha^ ^ranlengefic^t ju fin!en. 2)er

2;ob mad)t hcm ^an f^al! einen <Bix\ä) burd^ bie Dtec^nung. ^oäj ein ^a^^^^

Seben — unb feine Slnbrca tnäre ^rau Sibelt getoefen. 5Jlan l^ötte ben ^örfter

l)inge^alten. Unb ^eirot tüar ^eirat. 5lber nun tonnte er feine 9loEe nid)t

äu @nbe fpielen. 6tarb er, tarn boci) alle§ rau§.

„^(^ !§ab ni(^t§ . . . nichts!" ©(^toai^ bie ©timme unb l^eifer; fie

unterftri(^ ba§ ätneitc ,^id)i5'' Irampf^aft. Unb bie tiefliegenben 5lugen fallen

DoH 2lngft auf bie be§ fyörfter§.

jDem !am e§ öor, al§ tüäre 5lnbrea nic^t ^alb me!^r fo f(^ön. „0, o,"

fagte er nur unb fc^üttelte immer nur ben .^opf. @r bebauerte e^rlid). Diun

mu^te e§ alfo bod) bie Sd^ulaentocfiter fein, ©c^limm — aber @otte§ SBiEe!

SSarum ^attc ber '^an i^alt ni(i)t beffer geforgt?

Unb eigentlich): e§ toar gemein, ba§ erft je^t ^u fagen! (S^emein, bie

Slnbrca fo gu öertüö^nen tüie eine ©räfin! Sie l^atte toeniger nod^ al§ bie

^Jlaburotüicj, aber Iner !^atte fie ben ^xorren ^ie^en unb arbeiten feigen?

„3^r toerbet fie !^eiraten," quälte ber S;if(^ler angftboll immer toieber.

Tlan mar tein Unmenfc^. äßarum einem ©terbenben ©c^mersen ontun?

Sügen natürlich tnoHte man aud^ ni(^t. gür ni(^t§ unb luieber nid)t§ tut

man leine ©ünbe.

Slber man braudjte nicfit runbtucg 5^ein ju fagen. (Sraufam toäre ba§.

5llfo man beru^^igte. 5Jlan lüoUte rechnen, man tooEte feigen. S3iel[eid)t

ginge e§.

^mmer^in tüar ber f^örfter fro§, al§ er toieber brausen toar.
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Unb nun toat ber 5Pan gal! tot. ®ie f(^öne 5Inbtea Blieb einfam ^uxM

in bet §üttc — nur mit i^tex ^Jlutter unb bcm Sfel. S)ie 3ii"9'^ ^^^ 3^^^

5llten.

Julian Sibelt überlegte '^in unb ^er. SBenn et fte na'^m — btet i^tefjer

ntel^r! SBcnn man ben föfel, bie §ütte, ba§ 2:ii(f)Iergei-ät öer!aufte — tnaS

toar'ö? ©in paax %aln, bie fc^on auf ber öoi^aeit öon guten ^^''-'^u^^^^^ ^^^^

trun!en tuui-ben. Unb er ^ieb mit bem fct)tücren Storf ben touc^crnben ©cE)o^

eine» S3aume§ ab: „5lbieu, 5lnbrea!"

']3iorgen iDoEte er ftc^ bur(^ Sa§lott)ice fc^Idngeln . . .

S)ie f(^öne 5lnbrea ^atte bisher immer in ber ©onne geftanben. ^^r

3}ater toar ein betriebsamer 5}lann getuejen. Sßcil i^n bie 2:ifc^Ierei nic^t

gar ju fe^r in 2lnfpruc^ genommen, ^atte er ftd^ ben ©fei 5lnton angefd^afft.

@§ lohnte \xä) für ha^ dominium ni(^t, bie 5JliIc^ burct) eigenes f^u^rtner!

in bie ©tabt ju f(i)affen. 9Joc^ tüenigcr für bie Kleinbauern, bie !napp ein

paar fiiter objugeben :§atten. ^a tarn ber 2:if(^Ier mit feinem ßfcltüagen tüie

gerufen. @r na^m SSefteEungen mit, meiste Seforgungen, unb @rofct)en auf

Ö5rofd)en gab auci^ ©elb.

©0 tnar feine 5lot in bie .^ütte gefommen, unb bie fc^öne 3tnbrea tnar

aufgelüac^fen . . . nun, h)ie eine ©räfin. 6ie ^attc feinere ^dnbe als bie

Dörflerinnen, benn fte broud)te nid)t gu öicl an^ufaffen. 6ie !onnte fid)

pu^en, !onnte müBig ge^^en unb braud)te ben Sßater nur ju ftrcid)eln, um atle§

äu erlangen, tr)o§ fte tnoEte.

9iun tDor ber S5ater tot. äßeinen unb Söe^^üagen gab e§ rci(i)lic^. 5^afe

Julian ßibelt fic^ ni(i)t fe^en licB, empfanb bie fdjöne 5tnbrea bitter, ©elbft

Sogban Konaröü toar gefommen unb ^atte it)r bie §anb gebrücft.

S^ie beiben grauen bröngten fid) aneinanber unb touBten nid)t ein, nid^t

au§. 3m SBettftrof) lagen jmar noc^ l)arte 3:aler. 5lber ©elb !oftete aüc§,

ber 5lr3t, ha^ Segröbni». Unb öergeblid) fragten fie l^crum, ob einer bcm

2}erftorbenen no(^ etlnaS fc^ulbig tuöre.

:3mmer nä(]er fam bie 5lot. 6§ mu^tc ettnaS gefd)cl)en. S)ie 3)iDrfler

lachten Ijinter ^nbrea brcin, benn if)r ^od)mut f)atte öiele gelrdntt.

„2Bann lommt ber ^Prinj?" rief einer. „8ucl)ft bu ben ©rünrod, ^ettel=

prin^e^ ?" ein anberer.

Sogban ßonarsfi mad)te ba§ ni(^t mit. ?lber Icife fagte er: „5htn

lernt ^i^t Sure greunbc fcnnen, $ani. 5luc^ ben grünen."

6ie tDottte es nic^t glauben. 6ie fteHte Julian Sibelt im 2öalbe. @r

tnanb fid) lüie ein äßurm, rebete il)r oernünftig ju, !üfete fie. S^aä liefe fie

geid)ef)en. ^2lber bie flammen lamen nid)t in i^re ^2lugen — bie klugen

blieben tot.

Sangfam ging fie ^urüd:. Sie jurtte nur leidet, al» man itjr er^^ä^ltc,

baß ber G)rünrod unb bie Saslolnicer (Sd}ul^entod)tcr fid) öerfproc^en Ratten.

Sie glaubte e§ fogar.

5Rit einem ^jialc toar fie üon i^rer ftoljen §ö^e l)erabgeic^lcubert. ^tr^n

2;agc fafe fte unb ftierte oor fic^ f)in. 3:ic ^tutter feuf^te; 5tnton fc^rie im

©tatt nad^ gutter. @ie ^örte ni(^t».
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3)ann tüaren i^te ßippen— bie Sippen, bie fo uitüergleii^lii^ ge!ü^t Ratten —
gleii^fam fd)maler unb gepreßter getuorben. ^^xtn §od)mut l§otte fte nid^t

öerlotert. 5lBer e§ trax !ein läfftget rm^x )x>k frül^et, fonbetn ein ^axter. (Sr

barg bittre Sßerac^tung in ftd^.

5lm britten S^age ging fte mit biefem falten (gefilmt auf§ 2)ominium unb

bann bon SSauer ju Sauer. %m öierten 3:age ^og fte ]x6) tuärmer on, fc^irrte

ben @fel auf, fpannte i:^n t)Dr ben äßagen unb I)olte bie 5}lil(^!annen.

2lIIe§ fperrte 5Jlunb unb 5iafe auf. 2)ie einen lod)ten unb :^ö:§nten; bie

anbern loBten. 6ie füntmerte fic^ um beibe§ nic^t, fe^te ftc§ auf ha§

2BägeId)en — au(^ fie mu^te bie Seine nad) öorn auSftretfen — unb fu^r

Io§. „^fiun lönuen tüir ni(^t öer:§ungern," fagte fie p i:§rer Butter.

SSogbon ^onar§fi traf fie auf ber ß^auffee.

„@e^t, fe^t — ^utfcfier feib ^^x fc^on, $Pani."

„5l6er ni(i)t $Pferb unb Sorfponn."

„SBie @ott tüiH," ertoiberte er. „SBartet erft aB."

* *
*

5tud) in ber ©tobt fa'^en bie Seute erftaunt auf. 3lfltäglic£) iüar bie 6a(ä)e

ni(i^t. Unb bie äßanberer, bie ha§ @efä:^rt auf ber ß^auffee trafen, gutften

i^m !opffd)üttelnb nad).

^nton, ber gfel, ^ottelte feinen 2öeg, al§ tüöre er eine 9)lafd^ine.

£)er 6(^tDanä ^ing lang, gerabe, gleichgültig l)erunter. |)erunter !§ing ber

^opf. ®§ gab ia nichts ju fe^en ring§unt:§er — ni(^t§, tüag 2lnton md)i

f(^on gefannt l^ätte. 6tonb ha^ 2ßägel(^en, fo ftarrte er unbetoeglid) ouf

einen f^lec! öor fic§ !^in. ^ein Särnt x\% i^n au» biefer tieffinnigen S5er=

fun!en^ett.

S)ie fc^i)ne 5lnbrea tüor \^m barin glei(^. 2lud) fte blidte immer auf

einen $Pun!t. 'Ba^ immer l^inunter, tnie bie graue ß^auffee unter ben 9täbern

fd^toanb, fid) jeboc^ uuerme^lid) tüeiterbe^nte. ©o fa^re i(^ burd)§ ßeben,

ba(^te fie — unb bo§ graue SSanb rollte immerzu.

3^re Sippen Ratten fic^ noc^ fd^malcr unb fefter gepre§t, ba% ein harter

^ug um ben 5)^unb ge!ommen toar. SSieHeic^t gefd^a!^ e§ beg:§al6, ba§ fid^

bie 25urf(^en unb SCßanberer nii^t an fie ^erantrauten , ob fie au(^ mutter=

feelenaHeiu in att i^rer Sdjön^eit auf ber einfamen 2Balb(^auffce ba^infu!§r.

5ln ber Seite trug fie bie fdjiüarje Sebertafd)e, in ber ha§ faffierte (Selb ru!§te.

Unb ha fie al[e§ rid^tig Beforgte, fo toaren bie Kleinbauern unb ber 3nfpe!tor

oom 3)ominium mit biefem neuen toeiblidien „gul^rl^errn" einPerftanben unb

getoö^nten fid) baran.

^it ^ad)t fom nun ber Söintcr. 3ln einem Sage, al§ eifiger SBinb

tne^te, fu'^r bie f(^öne 5lnbrea toieber mit ben leeren Kannen nad) bem £)orfe

3urü(f.

6ie fror. 3)o§ tot ber äßinb; ba§ tat aud^ ber ©cbonle, bo^ :§eute in

Soglotüice Verlobung gefeiert mürbe, ju ber gro§e Vorbereitungen getroffen

tDoren. 3jie SSraut fonnte \iä) freuen . . .

Unb it)ie fie boron bodite, über!am fie felbft eine fc^toere Sitterfeit unb

folte Sßeroi^tung unb ein tt)e:§e§ (S^efü^l ber 35erlaffen:§eit. ©ie fprod) mit
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?(nton. 5lBei; SInton tüot ftutnpf unb tnübc. @r jottelte nur; anä) er fa^

immer nur, tüic grau, grau, grau bie ß^auffee unter i^m fd^tüonb.

f)ie ß^auffee toar, tüie gejagt, pgelig. 51I§ 5tnton mü[)iam tüieber eine

©teigung genommen ^attc, erblidte bie jd^önc 5lnbrea bic^t öor [lä) einen 5Rann.

2)a§ ^etteifen tjerriet i^n al§ tnanbernben ^anbtt3erf§6urf(^en. 6r ging tobmübe,

tüie taumeinb. 2lly er bie Stäber ^örte, bref)te er ficf) um. (Sin baumlanger

dJlmiä), eth)a§ öertoilbert, etli)a§ cnt!räftet tüo'^l auc^. 5lls muffe er ba§

Silb ganj genau in fid) aufne!^men, ftarrte er ba^ ©efä^rt an. @r grüßte

nic^t, fagte ni(i)t§.

2l6er aU bie f(^öne Slnbrea nur ein paar 5Jleter h)eitcrgefaf)ren tüar,

prte fie einen feltfamen 9tuf, ha^ fie fid^ frfjnell umh)anbte. 6ie ^atte öor^in

flüd)tig in be§ ^tanne§ 5tugen gefe^en. 5lugen tok i^rc — unbetüeglic^,

gleic^fam tot.

Jßiel Seib ift auf ber Sßelt, backte fie. Unter öielen läuft bie graue,

graue Strafe fort . . . ^e§t)al6 l^ielt fie.

„^ani" fagte ber ^rembe fonberbar fc^eu. „3Bie tont ift ha^ näc^fte 3jorf?"

@r tüottte nid^t taumeln; beg^alb ftü^te er fi(^ auf ben 6tod.

„@ine ^albe ©tunbe ju fahren, breiöiertel ju ge'^en."

©eine 5lugen fd^lic^en fd^en uml)er.

„©eib ^^r mübe?"

6r nicEte. „§abt ^^r ein ^Iä|d)en für mic^?"

©inen 5Jtoment ma% fie i^n, ma^ bie ©trafee. „^ommt," fprad) fie unb

rüdte ein inenig.

@in paarmal 30g 5lnton unlüiEig an. @r toar auf ber §cimfaf)rt leid)tere

Saft geh)i3l)nt. 3:;onn jottelte er tneiter.

£)ie beiben ma^cn fi(^ öon ber ©eile. S)er SSurf(^ fragte bieg unb ba§.

SSieöiel 5)tilcf) fie mitnä()me, töie ^oc^ ber $rei§ fei. S)ann fprac^ er öon

fi(^. ©ein ^eEeifen banb er auf.

„3)a§ le^te §anbn)er!§seug . . .!" Sßiel toar e§ nic^t. ©r tüar Sifdjler

tüie i!^r S5ater.

„Unb h)of)in tooHt ^^r?"

ß§ mar i^m aßcl gleic^. ©eit Sagen ^atte er nid)t§ äBarmeg im Magen.

S)er 9iod n)ar ju leicht. 3)er eifige äBinb blie§. 5lrbeit be!am er nid)t. Qoab

fic^ aud) leine 5Rü^e mel)r — e§ toar boc^ umfonft. Slbgebroc^en , öerbittert

fpra(^ er.

23iel ßeib ift in ber 2öelt, mu^tc bie fc^öne 5lnbrea tüieber beulen, '^oä)

tüar fie ftill tüie er unb fat) auf bie graue ß^auffee.

„5Pani," fagte er plö^lic^, tüieber fo fcltfam, tüie fein erfter Stuf gen)cfen

tüar,'„^abt ^^r nod) ein tüenig Mil(^ in einer ^anne? @§ flehen üiele ba."

@r fpielte mit bem ©tcmmcifen, ba^ er au§ bem geöffneten Sünbel genommen,

unb fd)lug, o^ne fie an^ufcf)cn, gegen bie ©eitenle^ne be§ 3Cßägcld)cn§.

„2Birb fd)on noc^ ba fein," ertoiberte fie, 30g bie Seine ettüa» nn unb

bog fic^ ^urüd, um bie (e^te Planne, bie am tüeiteften nad) hinten ftanb, ju

ergreifen.

5lber fie judte jä^ aufammen.
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S)et ^rembe Blieb ft|en, hoä) e§ tarn ein fo inilbex ©ratn unb [o [tatte

SSeräioeiflung in feine klugen, ba^ fie e§ fpürte — unb feine §anb ]§o6, tüie

öon einer ©etoalt gefü!^xt, auf bie ex !einen Sinftu^ l^atte, ha^ ©temmeifen.

gin gittern lief buxä) be§ 5}läbd)en§ ©lieber. „§ier ift TOd)," fagte

fie mit troiJner Stimme.

@r "max gonj äufommengefunfen. £)ie §änbe flogen i^m unfi(^er. „^d)

f)ahe |)unger." Unb :pacfte ha§ ©temmeifen fort, oerf(j^nürte ba§ SBünbel, toarf

e§ auf ben 9tücfen.

5lnbxea ^al! jeboc^ fu!^r fd^neller. @§ bxüdte ettoa§ gegen i^xe S3xuft.

^er SBagen xattexte.

5lbex txo^ be§ 9tottexn§ fe|te bex S5uxfd)e bie ^anne an ben 5Jlunb. @x

txanf giexig. 3)ie 5Rild^ lief Ü^m üfiex§ ^inn auf ben Uod, er öexfd^üttete bie

^älfte.

S)ann toifc^te ex mit bem §anbxü(fen bie feuchten Sippen, „^d) ban!e

(Sud), ^Pani!"

©ans ftiU fa^ ex. 5ll§ l^ötte ex gemex!t, ba^ fie nac§ bex ©eite gexüdt,

bxüdte ex fic^ ie|t ganj an ben Staub, ba^ ex aufpaffen mu^te, um nid)t

l)inau§3ufallen.

„£)a ift ba§ 5Doxf/' fagte fie naä) einex langen 2Beile unb toie§ mit bem

5peitfd)enftod in bie gexne.

@x nidte nux. „©o lommt ^^x naä) §aufe ... bie ©tuöe ift toorm . . .

im £)fen f^euer. SSielteic^t fi|t ber ßiebfte baüox."

©ie lachte fuxj, abtx)eifenb.

„5llfo nid^t . . . 5lbex ^^x feib ju §aufe. ^ä) jebod^ toexbe toanbexn . . .

immex buxd) ben äBinb. SBo^in fomme i(^? @§ n)ei§ feinex, $Pani, tool^in

ex tommt. 5lm tüenigften meine§ 35otex§ ©o!§n. ^m ©ommex ift'g luftigex,

toäxmex. ^m SBintex abtx "

6x bxummelte, 30g bie ©d^ultexn ^ufammen.

„g^xiext (5uc^ fo?"

©tatt aUex 5lnttooxt fnöpfte ex ben bünnen Mittel auf. ©in offne§,

f(^mu^igc§ §emb. @§ ^ielt übex bex nadten SSxuft ni(^t jufammen.

„3efu§ ^JJtaxia!" fagte fie unb ftaxxte baxauf l)in. ^i^xe ©tixn 30g ^iä)

in galten. ©0 nä^exten fic^ bie ^ueinanbex geneigten SSxauen no(^ me^x.

@x fd)lug ben 9tod toiebex ^ufammen. „©oH iä) abfteigen, ^ani?"

„;^c^ ben!e, 3^x toollt in§ ^oxf . .
."

„äßenn ^^x mic^ mitnet)mt . .
." (Sx fxeute fid), bo§ ex no(^ fi^en bleiben

buxfte. ©ie abex backte nux an bie blo^e SSxuft. „@§ toixb nod) föltex jum

5lbenb. 2ßo f(^laft ^IjxV

dx sudte bie Sld^feln. „2öex WiU ba§ fagen?"

5lbex al§ fie toiebex ein (5nbe toeitex tüaxen unb ha^ exfte §au§ öox i!§nen

lag, fpxad) ex:

„2öoEt ^!^x ßuxen 9iamen nennen, $ßani? Söenn man fo ge!^t, buxd^ ben

äßinb — unb aEe§ !alt, bunlel — ha ben!t man oiele§. 5^e^x S5öfe§ al§

@ute§, öexla^t 6uc^ baxauf! 5lbex nennt ben 9iamen, ba^ ic^ ba^tüifd^en on

toa§ @ute§ beuten !ann. 3tux toie man @uc^ xuft."
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(Sixabe fatnen jtDei ^utfd^en be§ 2Cßege§.

„2Cßo ^abt 3^^* ^en SBräutigam l^er, 5Inbrea?" fragte bcv eine. „Sßeil

3[ulian ßibelt l^eut S3exIo6ung tjot?"

„(^ben be§h)egen/' gab fie jur 5Inth3ott. Uitb jum ^yvcmben: „2)a l^öttet

3^t ia."

„5lnbtea — 5lnbi-ea — Slnbtea," fprac^ er Dor \iä) ^\n.

£)a Blieb anä) Sltiton f(^on öor ber §ütte fielen.

„Unb ^ier hjo^nt :3I)r!"

@r Vetterte öom äÖagen. „5}li)gen bie ^eiligen @u(^ fegnen, 5lnbrea.

man trifft toenig ©ute§ aiif ber äßelt. ^^ banfe (Su(^!"

gr hJoEte gef)en, o^ne einen 5lugenblitf nur ju zögern. 5Jtit feinem

bünnen Mittel burc^ 2öinb, ^älte, 2lbenb . . . ®§ lüirb bunicl tnerben, er toirb

noct) immer manbern. S)a§ @i§ im 6ee mirb !rac^en, unb bie breite blo^e

Sruft ift nidjt gefctjü^t.

„§e," rief fie. „6in S)ienft um ben anbern. 6eib ^^x gefa'^ren, fo '^elft

mir and) bie Pannen obloben."

@(^eu fa^ er fie an. 3)o(^ ge^orfam fteÜte er ben ©toiJ beifeite unb

no^^m in febe |)anb gleich ein paar ber üappernben 33le(^gefä§e , mä^renb

Slnbrea bem (äfel ha§ ^aum^eug obbanb.

„3mmer nur f)ier hinein . . . erft 5tnton, bann mir."

Unb als fie i^n nac^^er in bie ©tube mitnal^m, fogte fie: „2^ l^abe

§ilfe, 5Jlutter."

„äßen bringft bu ba?"

„äßei^ ben 9tamen ni(^t. 5lber if)n friert."

3)er baumlange ^erl ^atte bie 3lugen eineg geprügelten ^unbes. 2)ie

bumpfe äßdrme ber bäuerlichen ©tube umfing i^n. §alb fe^nfü^tig ftorrte

er mä:) bem ^^euer. „Äabat ^ei§ ic^ . . . 53Jar!u§ ßabat," fagte er unbeholfen.

„3<^ gtüB ^fl» §anbmer!."

3)enn er fa^ bie 2;if(^lergerätf(^aften nom 5Pan f^al! feiig, ber im felbft=

öerfertigten ©arge frf)lief, l)erumfte!^cn.

„— ©rüB tüieber/' feufjte bie ^2Ute, „aber e§ ift üorbei mit aEem, mit

äßiege, ©arg, Xifd) unb ©tut)l, §ier gel)t lein §obel mel)r. ^oä) märmt

&nä), ^an . . . märmt (5u(^. 2Bir frieren aÜe im ®rab noc^ genug."

„3fm Seben me^r, $Pani . . . @ott fegne ßud) . . . menn ^^x erlaubt — !"

Unb im 5lu mar er beim brennenbcn fyeuer, l^ielt bie ."pänbe baöor, blie»

l^inein, atmete auf. £a§ ber märmenbc §auc^ ber ^-lamme aud) fein ©efid)t

träfe, lauerte er fid) nieber. ©ine mollige 5J^übigfeit überlief i^n . . . fie

ging burd) ben gan.^en .ftörpcr.

2)ie fd)öne 5lnbrea Ijattc bermeil ben ©uppentopf au§ ber yiöl)re genommen,

©ie mec^felte mit ber ^Jhitter einen ^lid. Sann go§ fie bie -öälftc ber ©uppe

in einen fleinen Ü(apf, legte einen ^ii^ili^tfcl baju unb fagte: „^rm ju arm,

^an ^abat, ober mie ^i)X fonft i)eifeen mögt . . . ßafet je^t ba§ ^cuer unb

märmt Pon innen. @§ mirb bcffer fd)mecfen al§ laltc ^Jtild^."

5[)er 9liefe erl)ob fid). ^u feinem ®efid)t mar etmaS mie ©djam, eine ftumme

Ouol. 5lber ber junger mar ftärfer. ©ebeugteu öauptcg, einen 3)ant

murmelnb, griff er nad^ bem 5tapf unb a^.
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2)o§ mcLhä)m löffelte au§ hm Sopf, toä^tenb bie 2llte fc^iüä^te . . .

bieg unb ba§ au§ bem S)oi;fe.

5lu{^ bo§ §ol3 c^ing jut ^Jieige. 3lu§ bem SBalbe mu§te neue§ geholt

toexben. SSiel üetje^xte bet £)fen in biefen falten Xagen. %ä), 5ltmut !§atte

Bittre 6otgen!

Waxfü^ ^ahai ii'öxk e§ mit an. @t toar fertig mit ©ffen. 3)ann langte

er in bie %aiä)^. @r mufete eine Sßeilc fu(^en, 6i§ er jtüei obgefc^euerte

(Srofc^en ^um 35orf(^ein brat^te. „?lrm ju orm," murmelte er. „Sc§ :^obe

^ier no(^ gerabe ettüo§, $oni . . . nun 6raud)e ic^ feinen 6ct)nap§." Unb
fc§ob unfic^er bie ^D^üngen über ben 2;ifc^.

S)a Be!am bie ft^öne Slnbrea i^r !^o(i)mütige§ ©efi(i)t toieber. Sie ftrit^

ha^ ©elb jurücf.

„(Sin SBirt§!^au§ !§aBen toir nic^t. ©tecft e§ ein!"

„2ßie S^r tüoüil" 5Da§ Hang faft tro|ig. @§ toar, al§ toürbe ettnaS

(Sute§ unb 2Bei(^e§ in i!§m erftitft. Unb grob fing er an 3U fdjimpfen —
ouf bie 9lei(j§en, auf ha§ |)unbeleben, auf aUeS.

„^tten mü§te e§ on bie (Surgel ge'^en — allen. 2[ßie ein 35ie!§ öerfommt

mon. 5lm äßeg frepiert — fragt lein ^ienfc^ nac^ einem. 5lur ba§ 3)orf

fd^impft, ha§ einen öerfc^arren mu^."

„Safet ha§ tüüfte ©erebe/' gebot bie 5llte. „5llle§ tut 65ott. 2Str aber

muffen tragen unb arbeiten, ^^r feib ein Iräftiger ^Henfi^."

@r ging mit großen Si^ritten auf unb ah, ftric^ über bie §obelban! unb

fa^ ba^tüifc^en nac^ 5J]ü|e unb ^^elleifen, ai§ ob e§ ^eit tüäre, tDeiter3U=

toanbern.

(Sin 'halbfertiger 3^ifc£) toar in bie ©de gerüdt. $Prüfenb blidtte 5[Rar!u§

ßabat auf bie 5)cafern be§ |)ol3e§ unb ouf hav ganje Stücf, llopfte baran

^erum unb fd)üttelte ben ^opf.

„2Ba§ gibt'§ ha 3U feigen?" fragte 5lnbrea/ bie brausen x^x 5Jiilc^gelb ab=

ge^dl^lt i^atte. Sie na^m il)r Sud) um; fie tnoHte :^ernmfpringen unb abliefern.

„Äeine Slrbeit," brummte ber ^^rembe. „2Bie Don 5lnno S^oboc!."

„®ut genug für§ 3)orf."

„Unb ber ©djuft, ber SBlutfauger nimmt il^n überhaupt nid^t ab/' fiel

bie 5}hitter böfe ein. „SSefteltt l^at er i^n. ,^an 9teämian/ fage i(^, ,^^r

inerbet ätoei orme grauen nid)t fi|en laffen. 3)er 2;ifc§ ift :^arb fertig, ^olj loftet

®elb. @rfe|t bie Soften !" @r aber ladjt. ,2Ba§ foE id^ mit einem l)albfertigen

2;ifd)? Sa^t i^n fertig mad)en — bann jaV 9iun ftei^t er l^ier im äBinfel,

bafe (Sott erbarm ! 3)ie 5lrbeit§lö^ne in ber ©tabt finb 3U ^oä). 9iid)t§ toürbe

für un§ übrig bleiben."

5!Jtar!u§ ^abat l^ob bie einzelnen 6tü(fe. 6eine SSruft orbeitete; e§ tüarb

il^m ^ei§. 3jie bumpfe Sßärme tüar too^^l fd^ulb. „SBenn alle§ :^ier ift,

3ßani — toie iüör'g, toenn id) probiertet'

„Unb if)n fertig mac^t? 9tid)tig, ridjtig, ^^x ^obt ha^ ^anbtüer! gelernt.

2lber bie 3eiten finb fc^led)t, niemanb tniU be^al^len. 2Ba§ iüottt ^l)r bafür?"

^i^un tourbe ber ßange 3ornig. „©ut, gut," fdirie er unb fc^lug mit ber

§ouft auf ben rid)tigen Sifc^, ha% er toatfelte. „^(^ fe^e, ^^x tüoüt mi(^
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beleibigen, $pant! ^d) fa^re mit ßurer %oä)kx, iä) empfange ^ier äßo^Itaten,

iä) toörme mi(i), id^ effe. ^lun gut. ©elb tDoHt 3^1; nic^t. -ißaS foE id^

tun? ^d) tüttl (Su(^ bic 5Ir6eit machen, ^^r obex fragt, trag i(^ bafüt tuill.

9H(i)t§ tüttl i(^ — nichts. 5lbei; ic^ ge^e f(^on, feine [yui-(^t $ani — i^

ge^e." ^n 3°^" unb 2But griff er nad) feinen Saiden.

3)ie^Ite tüar fprac^lo§. J^i(^t§? — 9li^t§?" Unb am 9?odf(^oB !§ielt

fic i^n fcft. „3lber toenn ^^x nid)t§ tooEt, toarum lauft i^r toeg?"

©ie öerftanb e§ ni(5^t. „Seltfame 5[Renfd)en ^at ®ott gefd)affen. 3)em einen

fel^lt e§ ^ier
—

" (fie tippte auf bic ©tirn), „bem anbern ba — " (fie fc^Iug

gegen bie S^afc^e). Unb für fic^: „(Su(^, guter greunb, an Beiben ©teßen."

?lnbrea ftanb no(^ immer mit bem llmfc^lagetud) an ber %nx. bie Älin!e

idjon in ber öanb. „^ä) mu§ abrechnen, ^Jlutter. S5i§ i(^ ^urüdfommc, t)a[t

bu ja Unter^oltung."

5llit if)rem furzen, ettnas garten Sad)en ging fie. S)er 9iiefe fa^ fic^ nai^

il^r um — ha fi^toB fie bie 2;ür fc^on öon auBen.

„5lIfo," Begann bie 5Jlutter tnieber, „^^r gebeult ben Sifc^ fertig3u=

fricgen, $Pan? Unb o'^ne So{)n?"

„O^ne So^n!"

„6eltfam unb nic^t ju öerftcl^en. 5l6cr Io§, Io§, 5[Rann! Sin neugierig,

toa» ba 'rau§!ommt. ©djlec^te ^itrbeit, für bie lein ©elb Hingt."

^JJtarluS ßaBat ieboc^ breitete bie 2lrme au§, al§ tüürbe i^m alle§ ju eng.

2)ie ^reube ftra^lte ou§ feinen 2lugen. f^^reier blidten fie fi(^ um. (Sr prüfte

ha§ ^onbtüerfSjeug, tat öon feinem ettoaS ^inju, be^alf fid^. S)ann legte er

loi. 60 gab ein jammern, ©ögen, pöbeln, l^lopfen iDie früher, al» ber 5Pan

^alf noc^ in ber SÖertftatt arbeitete. Unb mitten barin begonn ber 9tiefe ju

pfeifen. @r pfiff laut unb mit Äunftfertigfeit, ha% bie 5tlte erftaunt ^uprte.

Sr fa^ i^ren SBIid, untcrbrad) fid) unb fragte: „6tört e§ @ud) ^ 2)ie 9trbeit

gel^t fi^neEer!"

„'D31e()r, me^r. 5tIIe§, toa^ ^i)X fönnt, $Pan. 5tid)t öiele§ ^ört man ^ier

im 3^orf."

Xa pfiff er noc^ lauter unb mit ßiebe. @l Hang au§ bem ^äu§<^en

f)inau§ in bie ßätte, bie ftärfer marb. 3luc^ bie ^Dämmerung lam je^t. 6ie

fam überrafc^enb tuie ein Otöuber, ber au§ bem 2Balbe brid)t. (Sin fc^limmeg

Sing, um biefe 3eit ^eimatlo» auf ber Sanbftra^e ju irren.

S)ie fd)öne Slnbrea, bic nun jurüdfe^rte, fa!^ fid) im S)unlel um. £er

Sßalb ftanb ba Irie ein böfe§, laucrnbc», fdjluarje» Üiätfcl. 5Jtan tonnte gurc^t

friegen. Unb ber eifige 2tBinb blie§. 6ic muBte ba» Zuä) fcfter jic^en.

ßaalolüice, backte fie nur immer. S^a feierten fic 3}erIobuug. S)ie

©d^uI,^entoc^ter fußte er. Cb fie i^n auä) ^ulcf nennen mochte? ©ie

fdjüttcltc fic^. öüB' 'Öod)mut, SBitterfeit überfielen fic tüicber öon neuem unb

ftärfer al§ feit langem. ©0 oicle ©ebanleu, bic fic frül)cr nie gcbad)t, famen

i^r. SSarum ift fo oiet ßeib auf ber Sßelt ? SBarum arm unb retc^ ? äßarum

fcl)lcd)t unb gut? 2ld), e§ iüar bod) immer nur ber eine (Sebante in Der=

fdjicbenen SSerflcibungcn: Inarum fonntc c» nicljt anbero fein, aU e» hjar,

unb fie an ber ©teile ber ©i^ul^entoditer V
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^^x ^op'i toax be§ ,'^en!en§ ungetoo^nt. 5Itte§ arbeitete |o fc^tüer bann
unb griff fte an. 5l6er bie @infatn!eit unb £)un!er^eit unb 6tiIIe konnten bie

f(^h)exen föebanfen nii^t berfct)eud)en. 6ie tüoEte na(^ |)oufe ... in SBdrme,

Sic^t, äux 5lrBeit. 6ie lief faft. 3)a fiel ber 6(i)ein ber ßampe fd^on bur(^

bie trüben ©(Reiben. Unb :t'lö^li(^, jä^ l^ielt fte im ßauf inne, !§or(^te, griff

fid) mit beiben §änben an bie SSruft.

^a§ brennen unb Senc^ten tüoEte tüieber in bie 5lugen !ommen. @§

toor ni(^t tot, e§ !§atte nur gefd^lafen, e§ ftanb ftra^lenb auf . . . 9tein!

©0 f(^nell e§ erfd)ien, fo fi^neÖ ftarb e§ tnieber.

©ie i^atte ha^ ©ägen unb pöbeln gel)ört, bo§ ^Pfeifen bajtüifd^en. 5llle§

toie frül^er — ber S3ater arbeitete bort — aEe S5urfd)en, Julian Sibelt boran,

liefen i^r nac^ — oieUeic^t tnar er brin — öieÜeictit fprad) er !§eute . . .

©te tüufete bod^ ober glei(^, e!§e fic§ ber ©lanj in i^ren klugen au§=

breiten unb entfalten lonnte, ba^ ein 2;rugbilb fte irrte. „S)er ^rembe!"

nilite fie gleii^mütig.

^oä) tjbxk fie bem ©ägen gu. ©ie ftanb nic^t tüeit öom ^enfter.

^ü^, ber SBalb — ba§ fditoar^e, lauernbe 9iötfel. äßann tüat er fo

glül^enb rot getüefen? äBar ein 2Bel)en bamal» — — l^eut ein eifiger SBinb.

Unb ber ^örfter —
9'iein, nein, nur nic^t tuieber biefelben fdiirieren ©teine mal^len! Sieben,

fct)tDa^en, fingen, arbeiten! ®ut, ha^ ber ^^rembe ba toar!

„3c^ fann'§ noä), ^ani," rief er il^r entgegen, ben §obel tnie ^um ©rufe

gefc^tüungen — „ritfc^, ratfi^, ni^t§ berlernt ft(^, nict)t§ öergi^t ftd^. S)a§

S3öfe nict)t, psia krew, aber ha§ Ö5ute aud) nict)t."

Unb er fdjuftete tneiter, al§ ging'§ um§ etoige Seben.

2)er 3;if(^ toar fertig. 5ll§ 5!)lar!u§ ßabat am 5lbenb gemer!t l^atte,

ba% bie beiben grauen fid) toieber aufaßen, l^atte er ben §obel Eingelegt.

„^d) ben!, i^r feib mübe. SCßcr au§ 9tanb unb SSanb ge!ommen, ton

meine§ 3}ater§ ©o^n, oergifet bie ©tunbe, Inann bie @§rbaren bie Singen 3U=

motten. SBenn i^r erlaubt — — id) l^abe in ben ©taU gefeiten. $pia^

genug für 5toei @fel, nid)t nur für einen. 5lnton unb ic^ finb öerträglid§."

3ßie bie 3lrbeit i^n freunblic^er gemad)t l^atte! @r fprad§ fc^on ganj

anber§ al§ juerft.

„Unb morgen ge^t'§ treiter! (Snte ^aä)i, — la§t nur, ^ani, ic^

finbe fd)on!"

5lber ba mifi^te fid) 5lrit)rea ein. SBcr tüie ein 5Jlenf(^ gearbeitet, meinte

fie, foEe aud) fo fdjlafcn. S)a tüäre ja ein Sett no(^. ^toax . . . Unb bie

9Jlutter fal§ bie SEoc^ter an, bie Sod^ter bie 5]tuttcr. @§ fei ni(^t iebermann»

©ac^e. @§ fei boä) eben einer brin gcftorben. (Setüife al§ guter ßt)rift,

aber — je nun, fie beibe fd)liefen feitbem bod) lieber ^ufammen im 9leben=

jimmer. Unb tüenn er ^urd)t !^abc

3)0 lochte ber 9liefe. gurd)t l^otte er nid)t. Unb iüenn e§ bod^ feiner

bcnu^te, bo§ SSett olfo fd)önen 2)an!

!
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^Ritten in ber ^aä)i c\;U)acE)te 5lnbrca. ©ie faf) in§ S)un!el unb fe^te

ft(^ leife auf, ba§ itjre ^Jluttct nic^t gcftört tuatb. 3)ie ^niee aoQ fie Q" f^d^

^eran. ©o Beüommen iuax i^r. Unb plö^lic^ ^örte fic laut unb xegelmä^ig

atmen — au§ bcm ^hUn^immn btang ba§.

6ic crjc^ra! fo, ba^ t^xe SStuft gitterte unb [türmte. S^ann toufete fic

tüicbex, ba^ e§ ja bet giembc )x>ax. ^etfltiürbig — ton ^ätte ^eute frü^ an

if)n gebac^t! Unb nun fd^licf er, too if)X SSater gcf(^lafen. 6ie jeboc^ fa^

f)ier in ber ftiUcn, fc^tüarjcn 5lad)t unb l^orc^te auf bie Sltemjüge.

i^xn^ am 53iorgen, incnn e§ brauBcn nod) finfter mar, mußte fie auf.

21I§ fie fid) tüuf(^, Ijortc fic, ha% c§ au(^ nebenan Icbenbig toarb. Unb al§

tonne 53kr!u» ^ahai btc !^t\i nid)t ertnarten, begann er bei einem mül)fam

brenncnbcn 2i(i)tftumpf 3U arbeiten. 5lnbrea toar noc^ nid^t lange mit ben

gjlild)!annen fort, al§ er fid) tiergnügt bie §änbe rieb. S)er %i\ä^ mar fertig.

S)o§ alte SBeib ftaunte forttüä^renb. 60 gut ^atte e§ ber ^^xi%^ ni(^t

getonnt. 5l(§ toie ein 5)lbbcl au§ ber ©tabt! Unb gleid) barauf ftülpte fic^

ber 9liefe ben %i]6;f toie eine ^ü^e auf ben ßopf unb :^ielt i^n an einem

^cin. ,M ift beffer, 5pani, id) bringe i^n felbft !)in. 2ßa§ mar ber 5Prei§'?"

^Pfeifcnb ging er bamit öon bannen.

@rft nac^ einer ©tunbe fam er mieber. ©§ i^attc ein f)i|ig ©efed^t ge=

geben, c^e ber aä^e ^auer bie 2:a(crftüde rau§rüdte. 5lber nun äö^lte ^Jlar!u§

^abat bie tjarten bem äßeiblein bin. ©efunbeneg (Selb, — fie mar au§er

fid) öor f^reube.

„(Sott fegne ßu(^ unb ba§ |)au§, tno 3^r eintretet, ^anl ^^r bringt

&[M. ©elb aber tüoHt Sl)r nid)t!"

©ie fann ^er unb ^in. SDann fjumpelte fie jum ©pinbe. „SGßenn Sf}r in

feinem Sett fc^laft, an feiner öobelbant arbeitet, au§ feinem 9kpfe efet, fijnnt

^\)X feine .Kleiber auc^ tragen. ©ud)t @u(^ au§ — id) mu§ an ben §erb.

Unb lüenn fie ^u turj finb — beffer äu !ur,i al§ gar ni(^t."

Sauge probierte ber Sifc^ler an. ^a, öicle-^ tüar äu turj. 5lber l)ier lag

ein breiter ©aum um. SBenn man ben auftrennte . . .! Sie ^ältc quälte

bod) bann nid)t fo.

5ll§ 5lnbrca mittags nac^ ^aufe tam, prallte fic jurüd: „^Pan!"

©r lädjcltc Dcrlegen. „2öenn ^^r erlaubt — !"

„@g mar mir nur feltfam," fagte fie.

Unb nadjmittags fprad) er öom SBcitergc^en. 5lber bie 5llte fd)ütteltc

ben ßopf. „üiuftt noäj einen 3:og!"

„O^nc ^Irbcit nein, bann lieber lüanbcrn!" ^it einem ^Jlalc ie=

boc^ brcljte er fid) um, trommelte an bie ©d)eiben unb fragte fo beiläufig:

„^ijx fennt ba§ 3)orf. 5Jteint ^^r, ha^ ein 2:ifd)lcr feine 5lrbeit l)ätte ^'

„$Iöd()1, lüof)t. ©erabe je^t, beute ic^." ©ie aäf)lte nad), tpic lange if)r

^Jknn tot toar. „5)a f)at fic^ mand)e§ aufgefammclt. (^-1)0 ber 5ßauer in bie

©tabt gef)t unb tauft, überlegt er lange. (Set)t f)crum — fragt!"

5Jtartu§ i^abat trommelte nod) immer.

„Unb tücnn, ^^ani tüo friege icl) eine SBcrtftatt?"

„5]taria ^ofep^! ^ragt unb fte^t barin!"
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„5l6ei; iä) !ann bod) ntc^t fo fjux Bleiben . . . fo . . . ^ört, jponi, tnenn

ic^ Slxbeit l^aBe, i(^ miete @uc^ bie 2[ßet![tatt a6 ! ^f)x lönttt brin bleifien —
natürlich. 9^ur ba^ i(^ l§ier tüo^nen unb f(Raffen fann. 20ßa§ meint ^^r: bret

Saler ben ^Tconat . . . Sege id) nod^ fiefien ju, gefit ^^x mir ßffen. @u(^

unb mir tüäre ge!^olfen!"

„Sft bog 6uer ßrnft? ©ieBen unb brei mad)t ^el^n — l^eilige 5!}lutter

e^otteg, Pf!"
Unb raj(^ roffte fie, mit glängenben Singen, ein %uä) auf. „2Ößa§ fte^t

:3l)r? ^ommt! (SlauBt ;3^r, bie Sauern Befteaen, tüenn feiner ©uc^ lennt?

^(^ aber tuerbe mitge!§en!"

SSon §au§ gu §au§ gingen fie, 3ule|t auf§ S)ominium. ÜBeratt tnar

ein tnenig 3u tun! S)a§ ^unbtüer! ber 5llten ftanb nicljt ftill. ©ie Bat,

Befc^tüor, ftel^te.

Sriumpl^ierenb !am fie mit il^m, ber ettoa» Beben!li(^ getüorben toar,

äurü(J. „§e, tnag fagt ^^r nun, Söf)nä)^nV' ©ötjuc^en nannte fie il^n

au§ ^reube.

„S)a§ i(^ neugierig Bin, tüie lange bie 5lrBeit fc^meden toirb. Unb

bann — " 6r blieb mitten auf ber ©tra^e ftel)en unb ftoifte. „3ßa§ tüirb

@ure Soc^ter baju für ein ©efidjt machen, ^ani? ^ä) möä)tt fie ni(^t trän!en

bur(f) mein SSleiben."

5lber bie 5llte ladete, „äöenn ba§ ©efic^t (Sud§ nid§t gefättt, fe^t nict)t

:^in. ©ie ^at ben gi^rftcr im ^op^c. g§ ift !alt auf ber SBelt, unb ^ugenb

tüärmt fic§ an ^ugenb. 6r aber, ber Julian Sibelt, heiratet, ^ie ©(^ul^en^

tod)ter au§ ßaSlotoice. SCßie ©ott tüiH — ©ünber finb tüir alte."

„©0, fo — ben fyörfter." 5iac^ einer $aufe: „9tebet allein mit il§r,

Spani. ^ä) gel^e fo lange 'rau§."

Unb tuirllic^ üerfcl)tt)anb er, tüä^renb bie 5D^tutter ber öon ber 5la(j^mittag§=

fa!§rt 3urü[!ge!e!§rten 5lnbrea au§einanberfe^te, tnelc^e 33orteile man burd§ ba§

3}ermieten unb bie ©efeUfc^aft ^ätte.

^^re ©ebanfen tnaren ganj anber§tt)o. ©ie nidte nur. ©ie t)atte :^eute

ben*^örfter gefe^en, aber er l^atte ben ^opf tüeggebre!§t unb fid) fc^leunigft

in bie S3üf(^e gefcl)lagen. £>erfelbe, ber fonft gejubelt l§atte, tnenn er fie er=

blidte. S)a§ Silb Oerlie§ fie nicl)t.

S)rau^en !§atte 5Jtar!u§ ^abat iuätnifc^en Irampf^aft laut gepfiffen. ^e|t

tüintte i!§n bie 5llte l^erein.

„5lun, ^ani 5lnbrea, toie ftel§t'§
?"

„Butter erjä^lte mir. ^c^ b^nh, ^an, tüir toerben un§ nid^t§ äu=

leibe tun."

3)a§ tüar fo glei(^gültig. SSeinal^e toar ber %i\ä)Ux enttäuf(5^t. 6r l^atte

too'^l ein beffcre§ äßort ertoartet.

5lber in f(^toeren ©ebanlen 30g 5lnbrea bie brauen ^ufammen. „^mmer

feltfamer toirb bie SBelt. (Scftern noc^ fn^r iä) an 6u(^ oorbei, unb ^i^x traret

ein grember. §eute inol^nt ^f)X bei un§. Unb tnag gan^ na!^e toar nod) oor

furjer 3eit, trifft fic^ mieber unb ift fid) fremb. äBer foll ba§ atte§ erllären?"

„©Ott!" fpra(^ maxtn^ ^abat.
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2Sod§en öergingen. Dieid^lic^ fiel bet ©c^nee, halb in feinen, tüitbelnbcn

Staubigen, balb in fc^tücren, lüeic^en i^torfcn, bic fi(^ anfcinanberlegten.

©Getreten £;icnft l^atte je^t 5lnbrca, fd^tuctexen nod) 5lnton, ber ßfel. i)enn

ein ©(^litten toat nid)t öor^anbcn; ba» 2Bägel(^en mufete butc^ bic g'^foden^

fc^i(^t, in bic e§ tiefe Sputen grub.

£ft brockte ha^ 5Jläbcf)en bcn 2Öinter bi§ in bie ©tube mit. SBeiße

©texndjen lagen auf bem fdjtüarjen ©aar. 2BeiB tüar c§ brauBen, fotoeit man
butd) ha^ ixübt fycnftet, beffen Ota^men mit 5[)loo§ oerftopft tüar, fe^cn tonnte.

@in fc^tüaräet ^led, 50g monc^mal eine Ärä^e gegen bie ungel^euxe mci^e

^liiä^c. £)ei; 2Binb, ber einen ^toeiten ©d)neefatt öon ben Säumen trieb,

t)inberte i^ren ?ytug, ha'^ fie fc^räg gegen i§n fteucrn mu^te unb langjam

nur öortüdrtsfam.

6§ gab für aEe brei 5lr6eit in ©ütte unb flutte. Unb für ein paar tüeitcre

2ßorf)en noc^ tnar ber neue 2;ifd^ler mit 5lufträgen öerforgt. 2)o§ ma^k it)n

tergnügt. 3^^^'' i^Q«^ Q^^t 3(rbeitstagen füllte er fi(^ unluftig, brummte

unb lief ftunbenlang burc^ bie SBälber, aber ^roft unb öunger trieben ifin

l^cim. 6r nal^m bie olte Sefc|öftigung tüieber auf unb fagtc: „^er toarme

€fen tüirb mein fyreunb. ^d) glaube, ba§ äßanbern fd)mcdt nic^t met)r."

5lbenbö fa^en fie beifammen. Sonn ergäfjlte er Don feinen Jy'i^^ten unb

?lbenteuern. ^n großen ©täbtcn toar er getoefen, too l)unberttaufenb 5Jtenfc§en

iüo^ntcn. 6r fprac^ baöon oft, feit er gemerlt l^atte, baB bie beiben grauen,

bie nic|t toeiter al» bi§ jum näd)ften 6täbt(^en getommen inoren, it)m mit

offenem 53tunbe ju^örten. 2Bie groB ha bie ^äufcr feien ; ha^ bort mächtige

SBagen o^ne ^Pferbe burc^ bie ©traße liefen; ba§ leiner ben anbern !enne.

^lit fd)euer Setüunberung l^ing bie 5llte an feinen Sippen. Sind) Slnbrea

belam g^rfurc^t. „^i)x ^abt fo öiel gefe^en," fprad^ fie. „©0 öiel SBunber.

ß» muB Ci'uc^ ^ier fc^limm erfdjeinen im £orf."

6r fd)üttelte ben fiopf. „^»•ani Stnbrea," ertüibcrte er, bireft gu i^r ge=

toanbt, „ber SBunber in ben großen ©täbten finb oiel. ^d) jebod^ ging einft

einen 2Beg unb legte mic^ in» ilorn fdjlafen. 6» tuar nod) jung unb Hein —
gcrabc ha^ e§ mic^ Perbedte. 3}ier äßoc^en fpäter tarn id) benfelbcn SBeg

unb legte mic^ in ba§felbe ^orn. ^a tnaren bie 5lf)ren fo tfod) über mir.

Unb iä) ba(^te fo allerlei, ©ute» unb ©d)led)te§, aud) an bie Söunber ber ©tabt.

^ilber mir fam fo ber ©ebante: fie^e, nun finb bic %tjxtn fo l^oc^ . . . ge=

mad)fen toie bie Äinber . . . tein DJlenfc^ tut ettoa» baju. S)ie Söunber in

ber ©tabt — bie quälen fi(^ bie 5Jtenfd)en l^eraus. 5[)ie SBunber im £orf

tut ©Ott. ^d) tüciB nic^t, ob ^^r mid) öcrftct)t."

2;ie ^hitter fing an ju lachen, „©eltfam finb bie ^Jlcnjc^en, ^t)X jeboc^

unter i^nen am mciftcn. £a5 .S^orn mädjft. SSJarum foUte cy nid)t mad)fcn?

äBo ift ba^ äßunbcr ba ^'

6r tuurbc rot. „Sßenn man fo toanbert, immer attein, immer SBalb,

§elb, 2Biefc — ba bentt man bann fo bumm. Slnbcre aber ladjcn."

5lnbrea f)atte lange gefdjtöicgen. £a fa^ fie feinen glcid)fam bilfcfuc^cnben

SSlid. „@in 3Bunber ift e§ iro^l," fprad] fie, „tücnn man cl tief bcbentt.

£o(^ el muB einer ha fein, ber mit bem fyingcr barauf jeigt."
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Sie behielt toeiter !cme Erinnerung on biefen 5I6enb. 9lur tüenn e§ ber

3ufott einmal tnoEte, haä)it fie: ,S)umm ift ber Sijc^Ier nid^t.' Unb e» ge=

fd^a!^, ba^ fie i!^n manchmal fragte. —
^mnter geringer tüar unterbeffen ber ^ol^öorrat getüorben, ben ber feiige

5Pan ^al! im öerBft gefammelt unb einge!arrt ^alte. SBenn man nic^t frieren

tooKte, mufete mon an bie 5lrBeit.

„^(^ ge^e fd)on," meinte 5Jiar!u§ .^abat leid)t:^in unb redte fi(^. „2ßer

ftar! ift, brautet !ein $Pferb pm 3^e^en. 9lur bin ic^ nid)t fo be!annt ..."

„5lnbrea toirb 6uc^ fü!§ren/' eriuiberte bie 2llte.

So äog benn ber Ziidjhx bie ßarre au§ ber |)ol3!ammer. SSorn l)ingen

nod) bie @urte baran gum ^ie^en. S)ie fi^bne 5lnbrea ioarf auc^ ein SSeil

baju. S)ie Stange ^um 5lb6re(^en ber ^toeige tüar an fieserer SteEe im SOßalbe

Dcrftedt. 9^ur btn eifernen öaten jum 2luffe^en nai^m fie mit.

£)er Schnee lag no(^ überatt. 3l6er auf ben Sßegen toar er eingetreten

unb t)on harter ©lätte, befonber§ bort, ttio bie Dtäber gegangen tnoren. Wan
mu^te t)orfic|tig fein, um nic^t auszugleiten.

^m äßalbe tüar eine ^Jtenge 3teifig. 5l5er 3lnbrea ging öorüBer. „S)a§

tommt 3um Sdjlu^," fagte fie. £)ann ^olte fie bie Stange Dor, fe|te ben

§afen auf unb tüie§ em:por. „35erfud)t Sure ßroft!"

Grbentlic^ erf(i)roc!en trat er aurüdE. „2)er bide 5lft ba? Sd^ön, fc^ön,

—

aber toenn ber ^yörfter c§ fie^t — — '?"

„2)er görfter fann nictjt überall fein. Unb tuenn auä), — la^t i^n kommen.

S5eibe 5lugen macfjt er ju unb gel^t üorbei."

„gin guter 5Jhnf(f), — toal^rlict)!" @r lachte. S(^on griff ha^ Sifen nad^

bem Ö0I3. 3lber plö^lid| : „@e^t er an f e b em öorbei ober nur an @ud^, $Pani?"

„^^r :§a6t immer eine neue §rage," erlDiberte fie adifelzudenb.

Unb tüä^renb er ic|t mit ooHer llraft 30g, fprad§ er in 5lbiä|en: „@§

ift . . . fein ©el^eimni», ba^ er @uer Siebfter tnar. 9lun mac^t er .^oc^jeit

mit ber anbern. 3^r aber tragt i^n im ^er^en."

Ärad), — ber 5lft gitterte, bra^. @r l)ing !§erunter, ober ha§ @ifen tüar

nid)t e§er jufrieben, al§ bi§ er in bie 21iefe faufte. ^oc^auf flog ber Schnee.

®ie fdjöne 5lnbrea griff nac^ bem SSeil unb !^ieb bie 3^^^9ß ^ß- '^^^

fd)lug Mftiger, al§ e§ nötig tüor. £)ann ^ob fie ben ßopf. „Sefte ic§ au§

ttjie eine, bie einem nadjläuft, ber fie ni(^t tüitt?" fragte fie tur^, ]§erb. „Wan
ift leid)t in ben ^[liäulern ber ßeute, borf) fd)tüer tüieber ^erauS."

5)krfu§ ^abat nal)m fdjon einen neuen, noc^ ftärferen 5lft bor. „2Ba§

njoEt ^^x, $Pani? ^ä) lebe fc^on bei ©ud) eine gan^e 3eit. 5lber leiner, ber

um» §au§ fdjleic^t tüie ber 5Jtarber, teiner, bem ^l)r eigen feib! Unb bod^

feib ^^r in ben ^a^^'en unb fc^ön, fd)ön! ^lan tonnte e§ nid^t begreifen,

toenn nid)t einer ba^interftedte. @iner, ben ^ijx nid)t öergeffen fönnt. S^r

lebt tüie eine 5^onne unb ^eilige!"

Sie l^atte nur ein lur^eg 3uden be§ Raupte» ge'^abt, al§ er üon i^rer

Sd)ön^eit fprad^. @§ Hang el^rlid^. @r blidte fie nid)t an, fonbern immer

nad^ oben. S)er ^ahn tüoEte ni(^t red^t faffen.

„Unb bie ßiebe," fügte er ^ingu, „ift ein gro§e§ ©lud."
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S)et 5lft tüax ^eiüeinert. 2)ie 3Ir6eit t)atte fte ^ei^ gemai^t.

„^(^ 6raud)e feinen," fagtc fte abtücifenb.

„2Bo^l, tüo^l," — nun tarn neue§ ^ol^ herunter, — „öiele äßunbcn

fd^Iägt bie ßiebe. ^an begreift e§ nid^t. äßarunt ^at bet ©rünrod @u(^

öerlaffcn? 3»^ • • • """ ^'^ ^"fe fagcn: ba§ tüürbe id) nic^t öerftefien. 3fiur

toeil bie 6d^uI,^ento(^ter fc^önei; ift
— '?"

S)a fut)r ba§ ^3iäbd)en auf. „Sctjönet?" ^^i-'c klugen Büßten tüieber.

„S5ai-ml)ct3iger öimmrl e« lüor ein 3ox'n in @ott al» er fie erfd^affen. 5t6er

@elb, $an '^abal &db, ©elb!"

©ie icfjrie e§ förmlid^, bod) mer!te fie balb, h)ie fe^r fie fic^ öerriet. 3^a

jurfte fie mit ben Doücn Schultern: „2[Ba§ gef)t'^ mirf) an!"

„@ben!" nic!te er. „Erregt @u(^ nid^t!"

l'ddjclte er? 8ie fi^ielte, rt)äf)tenb fie ben neuen 5lft ,^er^adte, nad^ il^m

l^in 5lber crft al§ bie ßarre üoügcpadt lüar, fagte fie: „'^Jian mu^ öorfic^tig

fein bei (Sud), $]3on ^abal
!"

©ie fa^ 5u, h)ie et ben Darren an^ob. ^eud^enb fd^ob er i!^n öortüärtg,

bo§ 9tab ädj^U. bie .^ol^labung ttiar ju gto^. £a§ ©d^limmfte — bie t)ügelige

6§auffee — !am nod^.

9tuf)ig ging 5lnbrea neben bcm Darren !^er. ©ie !^atte ben (Sriff be§ S5eile§

lüX] gefaxt unb trug e» fo. ©ie erfd^ien tüe^r^aft baburc^ unb Don ben anberen

unterid)icben.

5ld)5enb ftetlte bcr Sifdiler je^t ben .Darren l^in. S)a blitfte fie auf: „3iftr

feib ntübe ? dlllan glaubt nid^t, tüie fd)n3er ha^ öolj tt3iegt! 9tu^t (£'uc§ ein

:paat '•JJIinuten."

2)er ®cban!c, ^u f)elfen, !am i^r nid)t. —
^fiod) jmcimal an bemfelben 2;age ful^r ber Darren !^in unb jurüdf. S)ann

toor toieber SSorrat ba.

2lm 5lbenb tnaren fie bcibe ntübe. ÜJlar!u» ^abat ' arbeitete nid^t. Sr

Toudjte eine furje ii^feife unb fa§ ettüa» abfeit» auf ber S3an!. 2)a» 5]läbd^en

gätjnte unb füf)lte fid^ nid)t rcd)t.

,Mo tfjut'g tüct)?" fragte bie ÜJhttter.

„"•^Ic^, ber Äopf ju üiel gcbüdt beim ^aätn im Sßalb!"

„Utac^e ba» §aar Io§ — alles tt)irb leichter!"

„'JJian toirb ia balb fd)lafen ge^cn," ermiberte 5Inbrea unb jog bie 5iabcln

l^erauö. ©ie tüor tDirflid) fd)läftig unb baftelte lange. 3)ann feufjte fie auf

unb fing mit beiben .söönben, rec^t» unb linf§, ba§ bun!(e, fd^tüere |)aar unb

tüarf e» nac^ rüdroört». @» tüax lang unb ging toie eine bunüe Q^lut über

bie ©d)ullern.

„£)er ^an Äabat ift '^eutc aud^ ftiKer." ^abei gätjnte fie n3ieber unb

fa'^ i^n an. S)od) aU I)ätte fie jcmanb ongcpadt, mad^te fte eine SBelüegung —
nod) rüdtt3Ört§. 2^x bräun tic^ ©cfic^t färbte fid) röter.

©ie f)attc einen ungc^ät)ntten, lüitbcn, feltfamcn 33lidE aufgefangen. 5Jtit

biefem Slict ^atte ber fc^tüeigcnbc iifd)lcr fte angcftarrt. Unb bcr 23(id l^atte

fold)e Äraft, baß fie rot unb jornig tüarb, jä^ i^r §aar aufnahm unb e§

lofe fnotete.

»eutfdie SRunbirfiou. XXIX. 12. 22
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M ge^e fi^Iafen. @ute maä)i\" 9taf(^en 6(^ntte§ ging fte tn§ 9kben=

äimmev. ©c^ai-f fc£)lo^ fie in bet imlt)ill!urli(i)en @n-egung bie Süi;.

5lm näc^ften Sage - ^qx!u§ ^abat trug ein beftellteS <BiM ab —
baftelte fie am 9liegel. 5lHe ^a^re übet tüax biefet Spiegel an ber 35erbinbung§-

tüx 3toif(^en ben beiben ^fiäumen ni(^t betoegt tüorben. (Sr toax ööttig ein=

gexoftet.

i)ie 5}lutter fd^alt, ob fie nid^t§ S5e[fere§ öot'^abe. S)a fagte fie: „9lein"

unb l^olte au§ ber äßertftatt ben ^ammei;. Tlii ein paar tüud)tigen ©(flögen

trieb fie ben Ütiegel Dor, fettete i!^n ein, fdilug i|n jurüd, bi§ er fi(^ leibli(f|

fi^ieben liefe-

5lm 2lbenb l^örte e§ Waxtu^ ^abat beutlic^, toie er öorfprang.

'^aä) bem ^Jtufter ber „fd^önen ?lnbrea" tüurbe ber @fel ie^t ber „fd^öne

Slnton" genonnt. 3)er 2Birt§fo!§n ^atte e§ aufgebracht.

5lber er töar gar nid^t me!^r f(^5n, — auc^ al§ 6fel nid)t. @r ftatte

feine ßeben§arbeit geleiftet feine §ö^e überfc^ritten. ^er 6(^tt)anä l^ing immer

gleidigültiger !^erab, ber Sßebel unten judtte unb ruifte !aum ; tiefer fan! aud^

ber ^opf. 2)a§ 5llter madjte fic^ fid^tbar. 23or allem borin, ba^ ber gleidt)=

mäßige Scroti langfamer tnarb. ^uerft !^atte bie fd§öne 5lnbrea öerfud^t, il§ren

5lnton aufäumuntern. @§ ^alf nid^t§. 2)a liefe fie i^n gelten, tüie er toollte,

unb tüar fro!^, bafe fie öortüärtSEam. S)enn nod^ eine anbere ©igenT^eit

bilbete fid) bei bem ©raud^en au§. 5Jlitten auf ber ßl^auffee blieb e§ mit

einem ^ale fte!§en, al§ ptte ein gar ju tieffinniger (5Jeban!e i^m ben Sinn

für $ftid^t unb SSeruf genommen. S^id^t lange, — gute§ ^ui-'eben ^alf fc^nett.

Unb ber langfame Srott begann tDieber.

2)a !onnte bie fdt)öne 5lnbrea nad) ^er^engluft nad§ben!en. S)od^ §eräen§=

luft toar nid^t babei, — öielmel^r bumpfe§ £)rängen unb SSebrängtfein. ©ie

badjte too!§l oft an ^w^i^i" ßibelt, ben görfter. 5lber an ettoa§ anbere» nod^.

%n maxtü^ ^abat?

giein, — nid^t an i'^n eigentlid^. 2öa§ ging er fie an! 2)od§ an ben

5lbenb, al§ fie ha^ §aar aufgebunben l^atte. @§ tnar bei hzm SBlitf, ben fte

gefe!^en, fo biel ^o^-'n tn i^r aufgeftiegen unb — unb — etit)a§ toie 5lbfd§eu.

^ortftofeen ptte fte i'^n !önnen.

Unb ba§ tüar fo feltfam. @§ lag bal^inter etti)a§, aber il^r ^lopf toar

nid^t betüeglidl) genug, e§ !lar ju erfäffen, ©ie toax !^ier im 2)orf aufgetoad^fen

unb bie ©d^önfte. kannte alfo fold^en SSlid;, — pa^, man breite fid§ toeg!

;5)ti(^t§ einfad^er! ^ier jebod^

©ie fdjüttelte ben .^opf unb quälte fid^ bumpf unb ftumpf. 3Barum toar

gerabe gegen il)n 3oi;n unb ?lbfd^eu fo grofe?

£)a fa'^ fie bei ber 9lüd£!e:§r öon toeitem einen Wann auf ber ©d^toelte

i!§re§ §aufe§ fte^^en, ettoag fdjräg, ben ganzen 3fiüdfen ber ßl^auffee jugetDanbt.

6r mo(^te mit ber ^Jlutter reben.

9^atürlid^ toar e§ 2Rar!u§ l^abot. 5lber tüie er fo ftanb, mit bem DJüdeit

it)x äu, l^atte er aud) ettnaS Oou einem anberen. 6r trug bie 5Jtü|e,
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fo l^atte fie auf be§ 3Satei-§ ^opf gcfeffen. 2)en 3io(f, — ber 2}ater lf;atte i:§n

anc^el^aöt. Unb bet längere 5Jk):!uy ftanb je^t gcbüdt, — ha toax er auc^ fo

gro^ lüic ber SSatcr.

Unb tote fie je^t an ben ?I6enb backte, ^öoB fie bie ^Peitfd^e, unb ber 3oi;n

toar toiebcr ha. ©ie fprad) aud) nur Iura ongeBunben mit beut S^ifc^Iet.

3)afür tuar er faft ^öflii^ unb fragte nic^t.

@r f)atte bie ^ietc unb ha^ ßffen richtig mit je'^n 5^alern bejal^lt. ©eit=

bcm fi^trärmtc bie ^Jhitter für ha§ „6öi^nc^en".

5lud) fonft Iiatte er ein !leinc§ Sümmchen für fid) jurüdgelegt. 6r ^ielt

fi(^ o6fonberli(^ gut. We'^r al§ ein f^-Iäf(^(^en liefe er fic^ bie Söod)e in ber

©d)cn!e nid^t füÜcn. 9Jiand)mal !am c§ it)m felSft un^eimlic^ t)or. 5l6er er

bad)te an bie äBanberfd)aft im grü^ja^r, — ha !§olte man aüeS boppelt unb

breifad) uad^.

3ln einem ©onntagaBenb tüar im ßrug Sanjmufif. ©ein SSlut reBeEierte.

„5Pani Slnbreo," fogte er unb fci^Iug bie §aden ^ufammen, fo gef(^idt, töie e§

nur tücnige tonnen, „tuie ben!t ^f)X. barüber? föin ©(^nät)§(^en, ein S^än^ti^en,

ein ^üf3d)en . . . S)rei gute S)inge! äBoHen tüir I)in ^'

6ic Blidte itjn erftaunt an. „^Jlit @ud) ?" unb ftreifte feinen Slnjug. @§
tüar ber alte i§re§ Später», „l^ä^ Bleibe lieber ^ier."

@r bre!^te fic^ um, rieb fid) ein ©treid^^olj an, ftedtc ben SaBa! in

^ranb. „5ld) fo," antwortete er. £)ic 9iauc^tt)olfen ftiegen nur fo.

5lber als ioicber eine 2ßod)e um inar, liefe er fid^ üon ber 5Pani f^al!,

ber „^Jhitter", jcin ßrfpartes geben. Sie träl)tc erfaärmlic^. 2Bol)in er benn

tooEe? — ^n bie Stabt! — 5tatürlid) löürbe er aUel burc^Bringeu !
— 9lein,

ba§ toürbe er nid)t.

grü^ ging er fort. 9la(^mittag§ !am er toieber, gan§ nüchtern, mit einem

SBünbel.

6r fd)idte bie grauen in§ anbere ^i^^^cr unb pfiff bor fid^ r)in. 2)er

5llten tüurbe eS ^u langtoeilig, — fie ging ju einer 5ioc^barin fd^tüa^en.

5lnbrea, bie ©onntagnad)mittag nid^t fu^r, ftedte bem fdjönen 2lnton §eu
in bie Grippe. Sa !^örte fie htn ©(^aE Don ©djritten.

5Rar!u§ .^abat l)atte in§ ^iebenjimmer gegudt, e§ leer gefunben unb

fud)te bie ^^•auen nun.

2ll§ fie fic^ umtoaubte, ftaunte fie, fu^r nad) ber %üx, ftarrte i^n an.

„5lein," fagte fie, „nein!" Unb bann: „©eib ^^x benn ba§?"

ßine freubige ^eHe !am in iljrc klugen. S)ie fd^malen, ein toenig ge=

prcfeten Sippen öffneten fid) leidet.

@r lachte oerlegen. „Ob e§ fo gcl^t? S)er Kaufmann fagt e§, oBer Ircr

berbienen tnill, ^at leidet rebcn."

„3^r feib orbentlid) öcrönbcrt, ^^an," crtüiberte fie läd)elnb.

6r l)atte fid) für ba§ crfparte ©clb einen ^Injug gefauft. 6r fafe ifim

Beffer aly ber 9iad)lafe be§ ^an gal!. 6in ganj anberer 'OJtenjd) ftanb ba

öor il)r.

^loä) am 3lBenb Blidte fie i^n oft öon ber ©eite an. 2ßa§ Älcibcr aUeä

madjen!
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@t tDQxb luftig, nl§ er tnct!te, bofe et i^i* ni(^t übel in feinem neuen

Staat gefiel. @t er]ö!^Ite toieber einmal. Unb Slnbtea tüar auä) gcf:pi;Q(ä)igei-.

„3ft ^eute h)iebex 2:an5?' fragte bie 5llte.

„91ein," ertüibcrte ba§ ^äbdjen bebaucvnb.

5Jlor!u§ ^abat jeboc^ entpuppte fid) al§ SSerfd^töenber. 5lid)t nur, hü%

er fid) noc^ manc^eä ©tüd neu onfc^affte, — er trug ben feinen ^Injug aud)

^äufig in ber Sßocfie, tücnn leine 5lrbcit öorlag. 5lnbrea ^al! gelüö^nte fid^

oEmä^lid), i^n nur fo ju feigen. Unb einmal — nad) ^eierabcnb — fa^en fie

^ufammen, tüäl^renb brauBen ber Ofttüinb, ber polnifd)e Sßinb, feine fdjucibenben

Sieber pfiff. 2)o§ ©efpräc^ lüar eingefc^lafen. 2)er Sifc^ler l^odte tüieber auf

ber S3on!, er raudjte tnieber feine ^pfeife. 5ll§ 5lnbrea naä) i^rem §aar griff,

um e§ über» £)f)r 3U ftreid)en, !am i^r bli|gleic^ bie Erinnerung an bamol§.

@r ^atte auä) fo gefeffen, — aud) fo geraud^t, — unb ber SBlid ... ber

S3lic! . . . ©ie tüanbte fi(^ leidet ah. ^a§ toeiter! 5Jtan braud)te e§ ntc^t

5u fe'^en.

Sie empfanb ben !S^xn unb 5lbf(^eu gar ni(^t me^r. 6ie Inu^te, ha'^ e»

bamaly bumpf in i^r gerungen ^atte, ba§ fie t!§n l^ätte fd)lagen unb fort=

flogen li3nnen. 5lber fie brachte ba§ ©efü^l nid^t mel^r auf.

2ßer tüar anber§ geluorbcn? 6ie? @r'? Sigentlid^ bod^ Icitier. 3)cnn

bafe er jc^t neue Kleiber trug, ha^ tonnte e§ bod^ ni(^t fein. 5hir

atlerbingS: er ftanb feitbem anber§ bor i^r. (är ^atte ni(^t§ mel)r öom 33ater,

toä^renb er frül)er bie Erinnerung an iijn getoed^t l)atte. Er tvax je^t nur

nod) ein frember, Mftiger ^urfd^, nomenS Waxln^ .^obat. Ein SSurfd) toie

atte anberen. —
23on nun an öoE^og fid^ in il^rcm SSene^men unb 33erle!§r eine ganj

leife Sßanblung. 9liemanb l^ättc ba§ feftfteüen lönnen, — nur fie beibc

füt)lten e§.

S)ie fd^öne 5lnbrea ftedte ijfter eine ©d^leife öor; fie toarb fid§ il)rer

©d)önt)eit i^m gegenüber me^r betonet.

grüner !§atte fie i^rer Butter tur^ bo§ SBort abgefclinitten , toenn fie

t)on ben 33erel)rcrn reben hjottte, bie gleid^ ben äBölfen ha§ §aii§ umlreift

!^atten. ^t^i ladete fie nur geringfd)ä^ig, aber e§ tnar i^r nictjt unlieb, tüenn

bie ^JDlutter öor bem 2;ifd)ler cr^ä^ltc, lüie öiele ber 5Eod^ter nadtjgclaufen hjarcn.

„6ie tüagen fid^ nur nic^t öor," !räd)(5te bie 5llte. „5lber im fyrü^fa^r, tüenn

3t)r tüeg feib, Iricgen fie Tlut."

„2ßa§ fottten fie mid^ fürd)ten," fagte ^or!u§ ^ahat

„^a^, bie ßeute! ©laubt ^f}x, fie reben nid^t? £)afe ^fir ^ier tüol^nt

unb fonft nod)? SSie öiele l^aben mid) gefragt, tüann bie ^od^^eit ift!"

£0 tourbe 5lnbrea rot. „SOßiber böfe 9kdjbarmäuler gibt'§ lein 5Jlittel,"

fprod) fie.

Unb ber 2;ifd^ler: „©0, fo. S)ie $Pani 5lnbrea unb iä) — ! S)tc $Pani

5lnbtca tüirb fid) bebanfen! 5lber i{^ glaiib'§ nic^t, ha^ e§ im 3)orf fo Reifet,

^le 2?urf(^en reben anber§: ©eit ber ö5rünrod in iiaölotüicc tan^t, meinen fie,

]^at bie fdjone 5lnbrea |)ergenlnot. S)e§l§alb lommt fie nid^t me!§r jum ^rug.

©e(jt, ba^ ^abc id^ gehört! äßer tüiU tüiffen, tüai toa'^r ift!"
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.M^t§," ertoibette ba§ 9Jläbd}en.

„dlun, ^ani, ^^x mü§t aufleben: erft SBatjet imb ^olta unb plö|lt(^

:nd)t§, ni(^t§, cjar md)t§ me§r, — ha madjt man fid) ©eban!en."

„^fjx ben!t nid)t btan, ba^ eiuet fel^It."

„@ucr SSater? £)ie ^ctliflett mögen i^m gnäbig fein. S)a§ ift e§ ni(5§t,

5t^ani ! f;er 2;ob muB ftiHlicgen, ober boS Sebcn n^tU fpringen."

©ie bi^ bic ^äf^ne äufammen. @i: backte tütrüic^, fte bliebe au§ ©(^mexj

über Julian Sibelt» Untreue ju §aufe. S)a§ gan^e S)orf bact)te fo. 2)er ^yörftcr

Diettctc^t felber. 6§ freute i^n im fttllcn, unb er er^ä^lte e3 in ßaSlolrice.

„^m ©onntag ift ja tüieber Zan]," fagte fie.

„^a/' antwortete 5}kr!u§ ^abat. €b er tüieber läi^elte?

6ie fal) il)n ejtra on: er tnar p!lug; man mufetc öorftd)tig fein- 5lber

am Sonntag lie^ fie fic^ boc^ öon i^m ausführen, ^ule! l'ibelt foHte fic^

iiiri}tö einbilben.

6ie ^atte fic^ üorgenommen, rec^t luftig ju fein. £)a§ gon.^e 2)orf fottte

nierfen, ha^ fie bem ©rüncn nid)t nad)trauerte. Unb feit langer ^^it äum
crftenmal pu^tc fie fid^ tniebcr mit Suft unb Siebe.

5Der 2:if(^ler machte gro^e 5lngen. „@o öiel 6c^önl^eit/' fagte er, „gibt

^ott nid)t einer jcben. 6» tuäre auc^ nic|t gut, beule id)."

3)er ,(l&rug tüar fd)on üoll. jDrei ©eiger fiebelten tüie befeffen; eine

fd)tüere, l)eiBc, qualmige Suft lag über bem großen 9?aume unb brüdte auf bie

cr^ititcn $aare. @in taftmäßigcö Stampfen, ^aud^^en ba^toifdjen, ba^ ^^uf=

fieifd)eu einer ju järtlid) angcpadten 5)irne . . .

„§olla, tüer beehrt unÄl" @in ftauncnbeS Stufen. ^lEe» tnanbte fid).

„£'ie fc^öne 5Inbrea!"

^m Slugenblid ftanbcn bie beibcu in einer formalen ©äffe, bie fid^ ge=

bilbet ^atte. Sie gingen l)inburd). 3)ie ^JJläbd^en fdjielten unfreunblid) nad^

ber 9^ebenbul^lerin. 3)ic ^urfdjen ma^cn hen 2ifd)ler. (S» toax jäf) ftiüer

gehjorben. 5iur bie brei ©ciger fpiclten of)nc 5paufe, ol)ne ©rmübung, al§

tüären fie aufgcjogen unb tonnten ben ?lrm unb Sogen nid)t ef)er ru^en laffen,

al§ big ba» lUjrmerf abgelaufen fei.

„^Beliebt e§'?" fragte ^JJlarfuä .»r^abat. 3]orforglic^ legte er ba§ %a']ä)z\u

tud) in feine ^anh. Xann faßte er bic fdjöne 5lnbrea feft.

(Jine ^oUa ÜJJa^urfa . . . Xie Söne l)üpften, ladjten, fprangen.

„(i)ut füf)rt ^t)X/' flüflertc bie fd)önc -ilnbrca. Unb aly ob ha5 il)rcn ^änjcr

in feinem öifer beftärfte, tat er [id) boppelt ^croor. ß» tuar nii^t üblic^,

baB man beim ^^anjcn fprad). 2)ie 3)örfler übten bie fröljlic^e S}ün]i im
S^tüciße i()rc§ 3lngcfic^t§. 3lbcr mit 'Jlbfidjt flüfterte 5lnbrea i^alf bem

2ifd)ler bie§ unb ba§ ju unb läd)clte, lad}tc. Sie foHten fc^cn, baB fie fic^

längft gctröftct f)atte.

2)er Zan^ lüar ju 6nbe; man trau! Sier; ein neue§ Stücf begann, ^mw^cr

fc^neHer rann bie !^t\i. -öatte ha^ ^]Jiäbd)en erft mit 5lbfic^t ein l)citcrc§ ©e--

fi(^t gezeigt — je^t Iddjelte unb ladjte fie, o^ne an il)rcn 33orfalj ,^u beuten.

Sie taujte fic^ in geuer, il^re iBarfen glühten. ,.2Bo:^er l^abt ^i)X ha^ *."

fragte fie.
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„O, ^Qm, ^f)X ben!t \mmn an m\d} auf bcr Satibfira^e. ©c^nett fin!t

bet 5Jtcnfc^ ol^ne @elb, o!^ne ^Itbett. ^(i) n)at ftül^et onbetg."

5Iud) öon ben üfetigen SBuxfc^en trauten ftd[) einige l^etan. ^J)Ut biefem

tankte bie jc^öne Slnbrea, mit jenem nic^t.

ßiner pftexte i^x ju: „2Barmn l^olt ^^x (Bnä) ben SSmutigam au§ ber

^xemht'^ @i6t'§ im Doxf nid)t genug 35uxfd)en?"

„Unb fo pbji^e tüie (§:nä) — nid^t?" lachte fie fpöttifi^. 6ie tooEte x\oä)

eth)Q§ l^inpfügen. 2l6er mit bem 2aä)cn äugleid) blieben i^t bie SBorte in

bex ^el^le fteden. £)enn butc^ bie ^ei^en S5utj(^en unb £)ii;nen bxängte ft(^

ein Grünet: ;;;julian ßibelt.

(gr !Qm fpät: er fam tüo'^l au§ ßa§Iotüice.

©rftount blieb er fte!^en, ol§ er bie fc^öne 5lnbrea fol^. S)ann bli^ten

jeine Slugen auf: fie füllte, tnie biefcr ^lic! i!^re gan^e ^eftalt glei(i)fam

umfaßte. S)er SSlitf fagte: toie frf)ön bu bift! ©(^öner al§ je! S^aufenbmal

f(^öner al§ bie 6(f)uläento(^ter, tro|bem bk fo öiel @elb t)at! Unb ein ßäctjeln

f:pielte um bie Sip:pen, ein S5orfa| bilbete fi(^.

^^larr, iüer ni(i)t gugreift! ^a bie f^rau unb ha^ @elb, l)ier ©d)önl^eit

unb Siebe. 5Jiimm beibe§, Julian ßibelt! 5tber ba erbliifte er ben 21if(j§ler.

S)o§ Söd^eln f(^tt3anb.

£)ie fdjöne 5lnbrea ^atte fid) neben ben Sifc^ler gefegt; nur il)re Singen

hjoren nod) öott gel^eimer Unrul^e, fonft !^atte fie fid) ganj im ^ügel.

^^x @la§ tüar leer, „^d^ l)ahe 2)urft öom Sanjen/' fagte fie unb na^^m

ba§ öon Tlaxtu^ ^abot, lädielte i^n an — trän!.

^^m tüarb'g !§ei^ burd^ ben neuen Sln^ug. „5lnbrea!" fprad§ er. Unb an

biefelbe ©teile, too i^r 5[Runb ha^ ©la§ berührt, fe^te er feine Sippen, ^n
einem 3"9ß trau! er au§.

2)er ©rünrod l^atte e§ gefc^en — fo Ute e§ fe!§en. ^it lärmenber

Suftigleit tnanbte er fic^ l^ier^in unb bortl^in, tanjte ein paarmol, ftür^te einige

©(^näp§(^en :§inunter unb äugte bajtnifi^en immer toieber ju Slnbrea ]§inüber.

6ie tanjte je^t ununterbro(i)en. 5Jleift mit bem 2if(^ler. %üä) mit

onberen.

£)a badete ber Unterförfter : iä) ri§!ier'§ au(^. „^ä) !§atte lange nid)t bie

g^re, $pani," fproc^ er. „äßie tüär'§?" Unb laut su ben ^[Jlufüanten : „^ra.

!ott)ia! iä) jal^le jebem ein SSier!"

|)ei, festen bie ©eigen feurig ein

!

5lber 5lnbrea ^al! blieb ft^en. „©u(^t @uc^, iä) bitte, eine anbere 2;än=

jerin, $Pan . . . id) bin mübe."

2)a§ l^atte Julian Sibelt nid^t erlüartet. SSlutrot tüurbe er. S5i§ unter

bie ©tirn]§aare flieg ha§ SSlut, ba§ gornige. SDod) er be^toang ftd^, ertt>iberte

nur: „©anj tüie ^^x tüollt," unb ging toeiter. @in bitterböfer SBlid traf

3Raxlü§ ^abat. 9lur er trug bie Gd^ulb, bo§ bie fc^öne Slnbrea fo toenig

gefügig ioar. .3ßa§ moHte er über!^ai;pt im £)orf, biefer f^rembe ? 3)a§ fct)Dnfte

^äbd)en einem einfach hjeg^^ufte^lenl

6r !am fid§ tüirtlic^ beftoi^len öor, ber ^örfter! 5Die fd^önften 5piäne

fielen in§ äBoffer. Siebe glaubt gern; er liätte bie £)irne balb tüieber um

iii''
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ben Ringer getritfelt. Unb lieber f)ätte fie x^n geüifet: „^ule!," an feinem

|)alfe gegangen . . .

@r fotbette ein» bet anbeten ^Jlöbdjen auf. ^lU n halb batonf genug

^otte, fal^ er 5lnbi'ea ^al! mit ^iar!u§ ^abat tanken. 2)ie „mübe" 5lnbtea.

ginen f^^lui^ murmelte er buri^ bie ^ä^^f- 35erärgcrt öerlie^ er ben

c^rug. @y toar tnoT^l au^ 3eit. S)er Sifd^ler, ben SBlidt unb Sdi^eln feinex

Partnerin erft ^d% gemad)t Ratten, tnar !aum jur ©infid^t ge!ommen, toag

ha§ oIIe§ bcjtncden fottte, al§ er and) ftiH tourbc. 2)ie .f)auptfa(^e blieb bodi

ber @rüne. 6r felbft tüar nur baju ha, gegen ben anberen au§gefpielt ju

toerben. 3)a§ häufte i!^n. (5r mochte nic^t me^r tanjen.

6c^lx)eigcnb fdiritten bie beiben burd) bie 2ßinterna(i)t bem .^äu§(^en gu.

„§obt b^r ^^i(^t? — ©Ute ^aä)il"

£)er Spiegel flang. 5lber al§ ob fie fül^lte, bo^ i^n irgenb ettt)a§ ge=

gebrüdt pttc unb ha% fie baran nid)t unfi^ulbig fei, fd)ob fie ben 9tiegel no(^

einmal ,^urü(f, öffnete bie %üx ^anbbreit unb fagte: „3<^ banfe @u(^ uo(^.

SSeffer tan^t feiner!" —
@§ blieb nid^t au§, ba^ nod^ bicfem Sonntag bie ^iinö^i^in i^ S)orfe

no(^ gefd^tüinber liefen. 5Ucmanb ^tneifelte, ba% 5[Jtar!u§ ^abat unb bie fd)öne

5tnbrea jufammenge^örten. Unb nod^ immer tonnte uicmanb red)t, Jtjic ei mit

bem 2:ifd)ler ftaub, too er berfom. 5luf bem @fel§toöglein tüar er in§ 2)orf

gefahren — ma§ boöor lag, tüar bunfler al§ bie bunlle 9Iad)t.

„3ebe," fprac^ bie SSiStupsfa, bie gro^ei 5lnfel^en genofe, „fud)t fic^ ben

|)afen felbft, an ben fie fid) ^ngcn mitt. Slnbrea gal! l^at il^ren auf ber

Saubftrafee gcfunben."

„S3ieKeid)t öerliert fie i!§n mieber ba," fe|tc bie 5)lutter öon S3ogban

ßonarifi ^inju. STabei blieb e§.

5iatürlid) flogen bem 5[Räb(^en felbft berbe unb ^arte ^Infpielungen bie

fc^toere ^engc nad). 6ie aber nidte ru^ig baju öon Ü^rem 2Bagcn l^erab,

unb ba^ ©an^e fc^ien fie ebenfoU)enig ju erregen toie ben f(^öncn 3lnton.

£)enn e§ !^atte fic^ ein munberlid^cr ginfatt i^rer bemädjtigt.

Sie ^atte gefe^en, toie e§ ben ©rüncn getourmt l^atte . . . 2)amal§ beim

2;an3 im ^ruge. 2Bie er tüütenb fortgegangen tnar! Unb fie bemerfte ie|t,

baB er f(^eu um fie !^erumf(^li(^, o^ne fid) red^t !^eranäutrauen.

S)a toar i^r ber @eban!e gefommen: menn fie il^n immer tuilber eifer=

füd^tig mod)te! SBenn ber 5Jeib auf ben jTifi^ler an feinem ^erjen fra^!

Sßielleid)t frönlte e§ il)n fe^t fc^on, ba§ er fie um ber !^äfelid)cn ©d)ul5eu=

tod)ter triEen öerlaffen! Unb tno ba» ganjc 3^orf fie nun mit ^3krfu§ Äabat

3ufammcnbrod)te, ftieg fein 3orn, feine Siebe, feine @iferfu(^t oielleid)t fo, ba^ er

ben Sailotnicern ba§ ®elb oor bie (}üfee toarf unb reuig toieber ju i^r 3urüdtel)rte.

Db fie i§n noc^ tooEte f

^a, ja, \a — bie 5Iugen tuurbcn bon innen Icui^tenb, fie fd^lofe bie 5lugcn.

So fonnte fie boc^ nod) ^ani ßibelt toerben. Unb fie nafjm ^uld an beiben

O^ren . . . eine ^lut oon ^^üffen . . .

Sold)crlei lief il)r burc^ ben Sinn, toä^renb fie !iitfd)ierte. 9hir ftarf

mu^te fie fein unb fc^lau. 3)e5^alb batte fie nid)tö batoiber, toenn i§r bie
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S5utfd6en 51n[)3ielungen nocj^nefen. 5Jtit einem ftanb bet f^^örfter etnft auf

ber Strafe äufammen. 2)ei; S5uxi(^e gtü^te: „2ßie ge^^t'^ bem SBräutigam,

®a ladete fte: „®ut ge'^t e§!"

Julian Sibelt foHte an ben btet 2Cßöi;t(f|en fi^lutfen. —
%m 6eften ftanb ftc^ babei natüiiid^ ^Dkrfu§ ^aBat. SBefonberS toenn

jemanb in ber 9tä^e toar unb ee ntilanfe^en !onnte, jeic^nete bie fd)bne

Slnbtea i^n au§, ba^ fein |)er3 immer ftärfer ju fd)lagen begann.

Sie !onnte fc^meid^eln unb lächeln ^um 2?errütfttoerben ! ©ie fonnte einem

um ben SSart gelten — psia krew, ber !§eilige 5lntoniu§ felbft tüäre nid)t

boöongelaufen

!

£)ann mu§te fii^ ber Sifd^Ier oft 5ufammenne(]men, ba§ er fi(^ ni(i)t gu

fel§t betriet, (är tüar immer auf h^m Sprunge, fie an fi(^ 3U reiben. Sein

§erä pmmerte, fein SSlut toar toilb — eine ^^reube übertam it)n, ha% e§ i^m

t)or ben fingen fc^toamm, al§ fei er trun!en. 5lber tnenn er bann tüieber

mer!te: e§ ift ja atte§ nur be§ @rünro(f§ Iregen — bann öerbi^ er fi(^ tage=

lang in Kummer, 5Jti§trauen, 2But. Unb nur ju biefer 3cit lie^ er bie glafc^e

be§ i)ftereu in ber S(i)en!e füüen. £)a ptete fict) auc^ jeber, i!§m ju nal^e=

äutreten.

Wit ber 5lrbeit ging e§ immer no(^ fo leiblic^. @§ geigte fid) me^r unb

mel^r, ba^ fid) ber ^an gal! feiig !ein gfel§fu!^rti3er! ^ätte an^ufdiaffen braud)en,

tuenn er fein |)anbtoer! beffer gemeiftert l^ätte. 2)er 5leue lieferte jebeg Stüd

fauberer unb '^übfi^er unb tuar auc^ nid^t teurer. 2)a mad)te ba§ 3)ominium

größere SSefteHungen. Unb tcenn e§ eine 2Boct)e einmal ftitte !^nt toar,

töonberte ber Sifc^ter in bie umliegenben Ortfddoften. ^eber ^atte il^n mal

nötig, unb feiten tam er unoerrirfiteter Sa(^e !^eim.

So gingen bie Sage l^in. Sie touc^fen nun fi^on unb tourben länger,

unb glei(^fam mit il^nen toud)§ in ber f(^önen Slnbrea bie f^^reube. S)ie ßi:|3pen

toaren nic^t mel^r gepreßt, bie 5lugen lädielten oft. ^^x toar, al§ l^dtte fie

eth3o§ S(i)öne§ öor fi(5^, al§ müfete il^r ha§ grü^ja'^r ben bringen, ben fie

lieb fjatlc. ©rün toar ha§ f^^riü^jal^r, grün bie Hoffnung. 3ln einen ©rünen

badete fie. 2öenn e§ erft ha toäre, ba§ ^riü^jal^r!

Orbentlic^ Sel§nfud)t !^atte fie. 6§ toar ein bumpfeg 2)rängen, aber e§

trug Hoffnung unb Selig!eit in fi(^.

„S5ergu(ft @u(^ nic§t, $Pani 3lnbrea!" fagte ^kr!u§ ßabat gepreßt.

@r ^atte fie lange beobad)tet. Sie ftanb am f^enfter unb fa!^ l^inau§.

Julian Sibelt ging brausen öorbei, toie fo oft ie|t.

Sie toanbte fid^ rafd^ unb tourbe rot. ®er 2;if(i)ler feboc^ toarf .£)ammer

unb §obel l§in, ba^ e§ frad)te. Seine SCßut fc^ien leine ©renken ju tennen.

S)a mu^te bie fd^öne 5lnbrea Iad)en. SDer toar alfo toirtlid^ öerliebt in

fie unb ouf ben ^^örfter eiferfüc^tig ! S)a§ ^erj tourbe i!^r toarm. „^^x fcib

ein S5ör, $Pan," fprad^ fie unb fa^te il)n am Dl)iiäpp(^en. Orbentli(^ gärtlic^.

@r atmete fd)tDer, aber er mact)te feine Setoegung, bamit fie nid^t loSliefe.

„SSeffert ©ud^!" 3)a§ lialbe D£)r breite fie i^m l^erum. S)od^ al§ er fie

nun ioirllid^ faffen unb :§alten tooEte, lief fie ladt)enb baöon.
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@§ toax imettfäglid^. S)er 9iiefe öd^gte tief unb ftü|te ben ."^opf in betbe

|)änbe. 2Bie e§ an il^m 30g unb ^ertte! S)er SIeufcl fotl fi(^ mit ben 2Beibern

einlaffcn! Unb bo§ fc^lintmfte Irar: man !onntc nic^t§ füt ftd^ tun. 9tur

obtüartcn unb jufel^en. 2)a§ I)ielt ex nid^t au§.

„^m fyrü^jatn; ge!^e ii^; bann ift bic Qual .^u ßnbc!" fagte er ft(^, tnenn

er SirüBfal blie§. „2)ann f)at ber y}örftcr freie ^a^n, 5lnbrca au(^. 5Jli(^

aber l)at bie Strafe tnieber."

So !am'§, ha% bie fi^öne 5lnbrca immer luftiger, ^ar!u§ ,^oBat immer

öergrämtcr tüarb. (5r traute feiner fyreunblid^!eit mel^r.

^inätDifd^en fe^te ber Siegen ein. @§ troff üom ^immel, öon £)äd)ern

unb 9{innen, SBäumen unb ©träuc^ern. S)ie S)orfftra^e ftanb ^alB unter

SCßaffer. ^unbert üeine 9iinnfale einten ftd) ^^u großen ßai^en.

„2Ba§ i^ilft'ö," fagte ber Üfc^Ier, „o!^ne Ö0I3 !ein ^euer, o!^ne geuer !eine

äödrme. 3)ie ^Jlutter friert."

5lnbrea fal^ ein, ba^ ein neuer ^ol^torrat bon nöten tüar. 6ie fc^tnanfte

lange — enblic^ jog fie ft(f) bie f]o!^en ©tiefet if)reö 58ater§ an unb f(^ür,3te

ben ^od ^o(^. „SBie gefall ic^ ©ud) fo?" ladete fie unb breite ftd). @te

ftretfte bie plumpen ©c^oftftiefel öor. „@§ get)t nod) ein fyu§ 'rein."

„5lber meiner nid)t," nidte er unb befa^ feine .^d^ne. £)ann ^olte er

bie ,^arre.

S)er 9iiefe fd)leppte toie gelnö^nlic^ bie erfte guf)re !^etm, bann bie jtüette.

6ie tnaren babei, bie britte ju laben, aly ein ^Pfeifen Don fern tönte. 5lnbrea

!^or(^te auf, ber 2:if(^ler lümmerte ftd) nid)t barum unb mad)te bie ßabung

fertig. Um fi(^ einen 5lugenblic! 3U oerfdjnaufen, fe^te er fid) auf einen 5^ei(^fel=

arm be§ ^arren§, n)äf)renb ba§ 53Mbd)en bie Stange barg. 6ie mufete ettüo§

toeitcr ba^u ge^en, unb al§ er i^rer hjartctc, f)örte er plötyiic^ reben.

2)a !am aud) 5lnbrea f(^on ]urüd, neben i^r ber ^yörftcr, ber i^r manc^er=

Ici juraunen mocbte.

„5ßemübt @ud) nid^t, ^err." S)a§ tüar beutlid^.

^nlian Sibelt ftu^te. „So l)i3re mic^ bod), 5lnbrea . . . anhören !annft

bu mid) boä)\"

$piö^lid) crblidtc er ben nod) immer am .Darren fi^enben 2;if(^ler. Dlun

begriff er. jDie äöut padte i^n. „5tc^ fo, $]3ani . . . man ift überflüjfig . . .

xd} öerfte^e! ÜberaE ne^mt ^i)x ben Sräut'gam mit . . . tn§ §au», in ben

äßalb, (^um 2;an3! ^a, rter'ö fo ^aben !ann!" Unb lad)cnb — ba§ Sachen

tDar giftig — : „5)er 2Balb !cnnt 6ud) ja. @ure ßiebc, @ure Äufje, $Pani.

|)abt 3^r bem bleuen, ben ^^r ^ud) angeic^afft, fc^on öon früher er^öfjlt?

5lber in§ §au§, psia krew. burfte meineö S^atera Sol)n nid)t. Xoä) tuo ber

23atcr tot ift
" ^Idjfel^udcnb, mit furu^ni pfeifen mad)tc er fef)rt.

5lnbrca h)ar glü^enb rot gcftiorben. SBie t)ilfcfud)enb fal) fie fid) nad^

^Jiarfu» um. 2;er ftanb langfam auf.

„^JJcl)mt 6urc ^nr\C[C bcfjcr in '2ld)t, ^örfter. Sonft lönnte e^? fein, ha^

meine §anb fo fc^nett ift mie fie."

^JJht einem 9iurf bref)tc fid) Julian Jiiibclt um. „2JBer ^at mit (iuä) ge=

rebet — t)e?" fc^rie er. „äöartet, bi§ man ßuc^ fragt! Sonft n^ill id) (vuc^

leieren, tuie man mir begegnet."
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cv
jr?" S)ie 5lbex-n auf ber ©tun fd^tooEen. „Setnt 3uexft feiber, toie

man \\ä) beträgt, ^^x üatfc^t toie ein olt SBeib." Unb mit einer otteg db=

fc^neibenben ^anbbetüegung: „^tüifc^en ber ^ßani unb mir i[t nid^ts. SBenn

aber 'tt3a§ tüäre — ma§ ginge e§ @uc^ an?"

S)er i^örfter !§örte nur: toenn aber h3a§ tüdre —

!

ßr !am langfom, Schritt für ©cgritt, nä^er. „SBoHt ^l^r rul^ig fein?"

fagte er :^eifer. „^c§ rebe nic^t mit @uc§!"

©ie blidten fic^ beibe 'feft in§ SBei^e ber 5lugen. ^n beiben tüar ber

noä) mü^^fam gejäl^mte §a^ fprungbereit.

„©c^ma^t ^^r 3uerft !eine ßügenli £)ann tüiE deiner 'h)a§ üon Quä)\"

3)er 9tiefe :^atte fi(^ ie|t gan3 aufgeregt, ©eine ©eftolt tüar ettnoS öorn=

übergeneigt, ©ie gitterte !aum mer!lid§.

£)a f(^ob Julian ßibelt ben 2)aumen unter ben (Setüe^rriemen. „^er=

gelaufen, ©ott toeife öon tno, aber fred), frec^. ^ä) gratuliere @u(^, ^ani!"

@r tnanbte ftc^. £)0(i) mit einem !^alberftiiften 2ßutf(^rei paäk \^n

5!}lar!u§ ^obat an ben ©c^uttern, l^ob an ben ©d^ultern ben gangen 5Jlann

empor unb fc^üttelte i§n toie einen jungen |)unb.

„gjtar!u§!" ftel^te ha§ «möbc^en.

Unb ber i^^örfter, blaurot öor 2öut, mad)U fic^ frei: „©(^ur!e!" fc^rie er

auf. ^m 9iu rife er ba§ ©etoel^r bon ber ©d)ulter, legte an.

„©d)ie^!" 2)ie 5lrme breitete ber 9liefc noc^ au§. @§ toar il§m, tu eil er

ben 2;obfeinb fo gef(i)üttelt, gong leicht gelrorben. „©d)ie^!"

3)od^ mit einem ©c^rei fprang 5tnbrea bagtoifd^en unb l^ielt ba§ 2)oppel=

xo^x naä) oben, al§ toäre i!^r 5lrm ton @ifen.

i^c^t ftanben fie beibe — ber f^örfter unb fie — gang bid^t. ©e!unben=

lang bliiften fie fid) je^t an. 35eibe feuchten leife.

S)ann fprat^ ber ©rüne: ,,Sa^ lo§!"

5tuge fa^ in 5luge,

©ie liefe ben 5lrm fin!en, trat aber nii^t gurücf, e!§e Julian Sibelt nit^t

bie f^linte über bie ©(i)ulter geengt.

„SCßir muffen nac^ bem 2)orf," fagte fie bann gu 5!Jlar!u§.

@r :§ob bie ^arre.

2)er ^örfter blieb fte^en unb fa]§ gu. @§ toar gleid^fam ein ©ieg, bafe bie

beiben öor il^m ba^ 9^^^ räumten. 3)o(^ toagte er lein Sßort.

5lnbrea f^al! aber ging plö^lid§ öor ba^ ^ab be§ ^arren§, na^m bie

öorberen ®urte auf unb fpannte fid| bor. ©d^tuer unb fc^toeigenb gog fie,

©diritt für ©(i)ritt. ©o tnar e§ für 5!Jtar!u§ ^abat leidster. 5Jiit ben biel

ju großen, berben ©djaftftiefeln i!^re§ 3Sater§ ftampfte fie al§ SSorfpann burcj^

bie ^Pfü^en unb Saiden. S)a§ SBaffer fpri|te ]§od) auf an t^r — fie merfte

e§ nid)t. ^n bumpfer S5enommenl^eit ging fie, in einem öerftdnbniglofen

©taunen. Unb aU toottte fie nid)t beulen, legte fie fid^ immer fefter in bie

föurte unb 30g, bafe i^r ber ©d)h3eife über bie ©tirn rann. 3Ößa§ fic^ ni(^t

in Sßorten au§gelöft Oon ber großen Erregung, bie fie erfaßt !^atte, löfte fid^

in biefer 5lnftrengung au§. ^^r toar, al§ bräd)te fie il^r @rleict)terung , al§

raünfd^te fie gar nichts S5effere§, al§ l^ier fo öor bem Darren gu gelten.
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f)a§ Sieben öctBot fi(^ habd öon felBft. 3l6er auä) ^u §aufe fc^toicg fte.

6§ tüav feltfam, feiner erjä^lte ber Eliten öon bent S^otfaH. £)et 2^iid)let

paäk ha^j .^olj jum 2;to(fnen ju bem übrigen. ^2tl§ er bie ©tuBe Betrat, ging

5lnbrea, ben @fel ju füttern. £)ann tiatte fte im Dieben^intmer ^u tun.

9hir nac^^er Blitfte fte 5flar!u-5 immer an. S)od^ nur, tüenn er e»

nid^t fa^. @§ "max i^r fo feltfam.

fiangfam, tute jögernb fc^ob fte ^eute ben Diiegel öor. llnb toäre am
Itebften ^u ^ar!u§ Eingegangen, gu bem ©ro^en, gu bem Dtiefen: „^ä) ^ah

biä) lieb!"

S)a§ iüar i!^r bum^)fe§ Staunen, boB tnan fc^on longc einen lieb l^aben

!ann, unb toei^ e» nic^t.

S)te 5)hitter fc^Iief balb. @ie aber fe|te ft(^ auf, f(^lang bie §änbe um
bie l^erangejogenen ^niee unb fa'^ immer burc^§ S)un!el nad^ ber 3^ür.

@r atmete ftörfer, er tnarf ftd) auf feinem Sager.

6ie t)atte i^n lieb. ^f)n, i^n, — unb nt(i)t ben (3mnxoä. ^mmer ^attc

fte gebadet: toenn fte i!^n netfte unb il^n anlädjelte, e§ fei nur, um ben ^ßan

ßibelt 3u fangen. Unb atte ßiebe, bie fte gefüllt, toar bod^ fc^on für tl^n ge=

toefcn — t)ieliei(i)t 2ßo(^cn unb Sßod^en fc^on. £)aö öerftanb fie nid^t.

@rft t)eute mor e§ über fte gelommen lüie ein 3^euerfct)ein in ^laä^i.

Unb nun tnieber mit einem 5[RaIe fonnte e§ gar nid^t anber§ fein.

©ie ^atte nidjt für ben fyörfter gegittert, aU DJlar!u§ if)n gepadft ^atte.

5lber fte ^örte ben ©d^rei toieber, al§ fte be§ f^örfter» ö)eh)et)r "^oc^riB. S)a

tüar t^r 5lrm fo ftar! getoefen, ha^ niemanb i^n ^ätte beugen !önnen. Unb

fie fa'^ fid^ ?luge in 5luge bem ©rünen gegenüber.

(Sin frcmber 3Jcenfd^. ©ie !annte i{)n !aum. (5r gehörte nid^t ju il)r.

3u i^r gehörte feboc^ 5}kr!u§ ^abat. gr mar ber ©tärtfte, ber Sefte,

ber ©röBte. Unb fte ^atte )\ä) öor ben Darren gefpannt, ben er fd()ob.

©ie füllte bie (äinfc^nitte ber ©urte an tl^rer ©dt)ulter unb ftrirf) barüber.

deinem anberen moüte fie ben Darren giel^en, aber i^m. ^^m, ben fte immer

gemeint, tüenn i!^r ^opf anä) ben Flamen be^ anberen gcbad)t l^atte.

2)rau§en tnar ©türm. 2)er pfiff unb äi^gte um§ öau§, ber fang l^od^

unb tief, ber brac^ unb befreite, brückte unb er^ob ... 6r mad^te bem

fvrüf)Iing bie SSa^n frei.

*

Der f^rü^ling !am mit 35raufen. 3Son ber I)ügeligen ß^auffee fprangen

bie Sßaffcr; fie rannen in bie ©räben; fie riefelten im ^loofe be§ 2ßalbe§.

5}ian mußte nic^t rectjt, tüo ba§ atteö mit einem 5)ia(e f)er!am.

2)ann gab e§ ftra^tenb fdjöne 2agc. 2i""9 u'i^ neugierig fa^ überaÜ ha^

erfte ©rün in bie ©onnc. 60 hjar eine l^uft, je^t langfam baf)in]ufa()ren unb

bie fanfte ©lut unb äBävme ben gangen äßeg über gu öerfpüren. ©elbft

5lnton Irebelte.

5lber ^nbrea galE füt)tte bod), baB alle5 nod) fdjijncr merben muffe.

S)enn mit il^r unb 5Jlar!u§ toax e§ nic^t ha^ dlcijtc. 5luf bie gärtlid^cn

9kcEereien toar ie|t fc^eue§ 5luött)eid)cn gefolgt. 5lnbrea Jtiar ftill getoorben,

ladete nid^t me^r, boc^ mit einer getoiffen 3u^iic^'f)Q^tung biente fie i^m.
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(äx ftanb oft am gcnfter. „5llle§ grüfet m{(^," jagte er — „allc§ toanbett.

£)ie feftgefrox-uen ©tetne xoHen, bet teteifte glu§ !^olt ben 5lutentl)alt nad^.

©cftexn ging ber etfte ©onnenBruber burd)§ 2)oif. 2Bann ge'^e \ä)V'

@t loofite unb tüottte nid)t. ,^omtne ic^ noct) einmal auf bie ßanbftvafee/

backte er, .bann abieu!' 5lbet er f)ielt'§ nic^t me:^r au§. 23ielc unnü^e ®cban!en

madjte er fict). ©ie tüudjfen i-afdjex al§ bie ^ilje.

,6eit bcm Sßalbe/ talfuliexte et, ,ift ^ttibtea ftiE gctüotben. 6eitbem läfet

ber f^^öi-fter ba§ ©d)leic^en. @§ toitb i^r na^cgcl^en. Sie trot ftül^er l^cr^lidier

511 mir!' §in unb "^er quälte er fit^. 2)er grül)ling mad)te i^m ba§ ^lut roilb.

„2ßa§ tut man, ^ani, ' fprac^ er eine§ 5lbenb§, „tuenn man miffen möchte,

it)a§ man nic£)t toei^?"

„^an fragt," ertüiberte fie.

5ll:- fie ben ^torgcn barauf mit bem Sfelmäglein gut ©tabt fut)r, traf

fie balb t)intcrm 2)orf einen äBanberer. ©ie erfc^ra! bitterlid^.

@r l^atte ha^ f^eHeifen über ber ©(^ulter, ben alten ©totf in ber §anb,

fa^ aber fonft ein gut 2eil manierlid)er au§ al§ öor balb einem !§alben ^a^re.

„2öol)in'?" fragte fie ha^.

„äöeife idi ni(^t, ^ani, aber möi^te e§ gern toiffen. Sa^u, meint 3^r,

foll man fragen."

©ie atmete nid)t fo leid)t toie fonft. 3)er @raue fpürte trol^l oud], ba§

fie bie ^ü^d in unru'^iger ^anb !^ielt.

„^a§ fiel)t au§, $an ^abat, al§ lüotttet St)r toanbern. 3ßarum fteljlt

^!^r ©uct) fort h3ie ein 3)ieb'? SBorum rebet ^^r nidjt ein äBort Dörfer?"

„9tüc£t ein menig," bat er. „SBeffer fd)led)t fa'^ren al§ gut laufen." Unb

aU er oben ttiar: „Se|t fragt 2'i)x, tüo boä) iä) fragen toill."

„äßir ^aben 3eit für beibe§. (äö ift toeit big jur ©tabt. Unb bortf)in

iooEt ^t)x boc^."

„2ßei§ id) nid^t," fprai^ er tüieber.

5Dann fa^ er ftill tnie fie. @r fc^aute nic^t re(^t§, nid^t lin!§, nid)t gerabe=

au§, fonbern Oor fi(^ l)inunter. 3ll§ fie feinem SSlitf folgte, fa^ fie bie Sf)auffee

tüieber al§ SSanb abrollen, boc^ nid)t grau, fonbern frifc^ unb fdjtoäv^lid^.

S)a§ toar toie ein gute§ SSorjeic^en.

Unb Plö^li(^ fclimoE i^r ber 5Jiut. (S§ !am eine fefte gntfd)loffen^eit

über fie. .^c^ laffe iljn nidjt fort' backte fie. ,©prid)t er nid)t, f^)rc(^e i^!'

S)er SifÄler beobachtete bie SSerönberung il)rer 3^9^ ni<^t. @r Iramte

in feinem §eEeifen, entnal)m i^m ettoag unb fc^nürte e§ bann äufammen. äßie

f:pielenb !lopfte er barauf mit einem !§arten ©egenftanbe an bie ße^ne be§

2Bägel(^en§.

£)a§ ©(^tneigen brüjfte bie fc^öne ^nbrea. „2Ba§ l^obt ^^x ba?" fragte fie.

„33iel unb toenig. @in ©temmeifen."

(5r mie§ e§ i^r. ©ie na^m e§, toog e§. „©d)h)er, . . . fe^r fc^toer. 2Ba§

toollt 3l)r bamit?"

„@§ 6u(^ geigen."

25erftönbni§lo§ bli(fte fie i^n an. S)a jog 5Jlar!u§ ^abat tief bie Suft

ein, al§ fönnte er fie gebrauchen.
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„Sa§t mid) lebcn, 5paui . . . ?IEe§ auf bcr äßelt muH flcioflt fciu.

Erinnert 6ud), tüo ^^r mid) aufua!)mt. (Sin 5Bicttclftüubd)cn, uub toh f)abcu

bie Stelle, ^d) toat fTÜt)ci- ein quin Slxbeitex ciclücfen. 9teid)ei ßot)n, gute

f^iTunbe . . . öon bcn äBcibern fpie(^c ic^ nid)t. ^et £cid)tfinn fa§ mir im

^(ut — au§ Seii^tfiiin fann olleS tüad)icu. Sieben tüir nid)t baöon ! Üöetall

tüutbe id) entlaffen, txc| meiner ®e)d)idlic^!eit. S3on einet ©tobt in bie

anbete, öon ben gtoBen in bie tieinen, öon ba auf bie ßanbfttafee. ^mmet
tiefet !am id) . . . oft !^abe iä) auf einem Stein am 2Beg gefcffen unb !^a6e

mid) felbft 6ei Flamen genannt: ,^JJat!u§ Itabat, bift bu ha^'^ §aft bu feine

Sd)am me^t?' 5lbet e§ toat eine Böfe !^i\t, ou(^ für anbete. Selten 5ttbeit!

Oft t)abe id) gebeten, abet ein ^JJJeiftet, bet fid) ,^um (äffen fc^te mit fünf

.»flinbetn, na[)m bcn Dcdel öon bet Sc^üffcl: nut ^attoffelu u^aten btin. S)a

ging i^. 5luf bet Strafe öet!ommt man. fötft fd)ämt man fid), toenn bet

5lbfa^ fdjief ift. S)ann beult mau: ,5ltte§ ift egal." 5[Ron tüitb abgetiffen, man

bcifumpft. 2Bet nid)t i^t, mufj Sd)nap§ ttin!en. 2Bet aud) !eiuen Sc^nap»

mcl)t !^at, mu§ ftetben.

„S5ct)ot id^ ^iet in bie Stabt tam, ]a% i(^ tuiebet auf einem Stein, tto|=

bcm bet Sßinb fd)nitt tüie mit 5)icffetn. ^aih etftoten h)at id), f)alb öet=

hungert. ,2Bcnn e^^ ^ict aud) nid)ty ift,' backte id), .bann tüill bid) 0)ott Det=

betben. äBenn et mit ^ilft, bann Initt i(^ ein guter 5J^enf(^ toetben."

„^4^ani, ge:§n ^aW nic^t gebetet . . . abet bamal§, — ,bete!' backte ic^.

„§at nid)t§ gef)olfen. Äeine 5ltbeit — ni(^tö. 5iut bet (Senbatm be=

üimmette fid) um mid). 23om etften bis jum tetjten §auä ging et in meinet

9Jät)C fpajicren.

„So fam ict) au§ ber Stabt !^erau§, '^iet auf bie S^ouffee.

„Erinnert @uc^ meiner ftleibung — unb ui(^t§ im Etagen. S(^on lag \ä)

im äßalbe. Wübe tüorb ic^. ^piöt^lii^ gan^ fd^tüoc^. goft mottte iä) einfc^Iafen.

„Ta h3ad)te aüe§ Seben in mir auf. 5tein, nein, noc^ nid^t fterbcn!

ßiebet ein anbetet — bu nid)t.

„2:oumelnb ftaub ic^ ouf. 5llle§ btel^tc fi(^ mit im ^opf.

„Hub plö|lid) benfe id) : ,h3euu jeljt einet !äme . . . fo öiel .^taft ^aft bu

noc^ . . . e§ fie^t niemanb.' Sll§ ob bet ©ebanle üon btau§en !äme, . . .

id) fpüte orbcnttid^, toie et fic^ bei mit ein!tampft. 3id) kämpfe bagegen, bod)

immet ^öte id) cttt)a§ mie: .eö ift fc^on gleid) — ßanbftreic^et, bettlet, Stäubet!

^3hit ni(^t ()iet fo ftepietcn, nut effcu, fid) mätmcn . .
."

„5)a ^5te \ä) Stöbet unb bte^e mic^ um. ^ic gau3e 6()auffec leet, toeit

unb breit fein ^JJtcnfc^, nur ba§ SlBägclc^en, auf bem ^^r fa^t.

„(Stofe ^b ic^ gu(^ angcftairt. 3i!)r toaret nod) fo iung. 5lber mit

einem SBcibc tüirb mau fdjueHer fertig als mit einem 5JMnne. Unb bie

fd)loar.ie £ebertafd)e ... Da tuar (Selb brin für bie ^JJiitd). Ö3elb, bafe ic^

effcu, trin!en, mid) märmen !onnte.

„So rief i^. ^i)x jcbod) ()ieltet unb nähmet mid) auf. @>ö toäre mit

liebet gemefen, ^i)x l)ättet gcfd)oltcn.

„Sat) (^ud) Dou bet Seite an, fragte nac^ bem ^H-ei§ ber ^JHtd), tonnte

mir benfen, mieoiet bie fd)tüar3e 2aid)e eutt)iett.
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„Unb bann nal^m id) ha§ ©Ictnmetfen 'xau§ unb bot um einen ©d)lu(!.

SOßenn ^^t @u(^ umbre^tct, tooHte ic^ (Suc^ mit bem ©temmeifen ben (S(i|lag

übet ben ^opf öei;[e|en."

5[Jlai-!u§ ßabat '^atte ple^t f(^nell, leife, aber beutlic^ gefpto(5§en. ^e|t

jdimieg er. Die fc^öne 5(nbrea ^otte ftaiTe, erjc^rocfene Slugen. 2:;otenbla^

toax fie. @ine l^albe Erinnerung tarn ifjx, bie feine @rääf)lung beftätigte.

llntoitttürlic^ rüc!tc fie ettr)a§ ab. 6ie ^ielt ba§ Stcmmeifen in ber äitternben

|)anb unb umfc^lo^ eö hampf^aft mit ben fyingern, aU ptte fie ^urd^t,

er !önnte e§ i^r tuegrei^en.

„So," fprod) er bann, „ba§ log auf mir. ^ein 5J]enf(^ barf fagen: ba§

toerbe id^ niemals tun. ^(^ l^abe nid^t gettjottt, aber mein 5trm ^ob fi(^, bafe

S^r leicht erfc^ra!t. 3Da tron! id) bie Tl\iä), unb mir tüarb beffer. 5lIIe§

anbere toifet ^^r. @§ h)ar bie SKenbung: mein Seben mu^te ^um (Suten ober

SBi)fen ge^en. ^uxä) @u(^, ^ani, ift e§ jum (guten gegangen. 91un aber !^abt

^tir gurdjt."

Sie fprac^ nid)t. S)o§ ßfelein trabte. S)ie 6onne fdiien auf fie, auf ben

Sifdiler, auf bie blauten Pannen.

„äBenn ic^ ie|t aurütftäme, $Pani 2lnbrea — ^^r tüürbet üor mir äittern.

^id^t?"

3um erftenmal fa:§ fie i^n toteber an. Unb fie fa'^, bafe e§ nid)t ber

Sanbftreidjer toar, ben fie l^ergefa^ren , fonbern ber %x\ä)Ux, ber ^^ionate in

i^rem -^aufe gelebt l^otte, ben fie fannte, ben fie liebte.

„2)a/' fprad^ fie ftatt jeber anberen 5lnttüort. Unb fie reid^te i:^m ba§

©temmeifen.

@r üerftanb, ha^ e§ l^ei^en foKte: id§ fürd^te mid^ ni(^t. 6in Seu(i)ten

flog über feine ^ÜQ^-

„5Pani!" 6r na^m i^re redite §anb oom 3%^ fo^'^ ""^ ^^W f^^-

„2öa§ tut 3^r?" fagtc fie öertoirrt unb lopffd^üttelnb. Unb al§ muffe

fie bieg unb feine ßrjä^lung fo fc^nell tnie möglich oern)ifd^en, fing fie ^aftig

äu reben an. @§ fei nid)t red^t ha% er nun toieber toanbere. Db e§ im S)orf

ni(^t gan^ fd^ön fei? @r fotte nur feigen: ie|t, tüo ber f^rü^ling tommc . . .

5ltt bie äßälber ringsum. Unb 5lrbeit fjaht er bod) getoiB, fo gefd^idtt, toie er

nun einmal fei. 9Hemal§ ptte fie einen fo gcfd^idften Slifd^ler gefe'^en —
aEe§, h)a§ re(^t fei! Unb ioenn fie fein Seben bod) nun einmal ^um (Suten

getoonbt :^abe, toie er meine — ob e§ aud^ toal^rlic^ nid^t ber 9tebe inert

toöre — toie ein 3)ieb fd^lidl)e man fid) bennod^ ni(^t fort. @r l^ätte ber

Butter gut unb gerne Slbieu fagen tonnen, ^ian i§ätte nod^ ettüa§ ^um

5lbfct)ieb angerichtet — etloag geine§. 9tei§ mit ^^i^wtet beftreut — ha^ effe

er ia fo gerne, ^a, unb — unb —
6ie ^atte fid) tnarm unb rot gerebet, Ijoftig purseltcn bie SOßorte über=

einanber. 6ie oerrieten i^r ^erj. 5ll§ fie ha^ mertte, fing fie an ju ftottern.

2)a !nallte fie l^eftig mit ber ^eitfc^e: „SQßarum mü^t ^l^r benn laufen?"

„S)a§ tüill id^ (^uc§ fagen," ertoiberte er. ©ein 5ltem toar tux^, feine

|)anb legte fid^ feft um ha§ ©iprctt. „5lber fe:§t mid§ nid^t an!" Unb mit

ein tüenig l^eifcrer ©timmc: „äßeil id^ lein ^eiliger bin! 3um ^eiligen !önnt
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aud^ 3^r mic^ ittd^t maä^cn, 5ßam! ^^x am lucuigften! ^mtttet fo neben

6ud) — %aq füx Sag — unb @ud) fctjcu unb — toeil ic^ ha§ ni(^t au5=

I^alte! äßeil ^'ör ^u fc^ön feib, tDctl id) Su(^ lieB{)a6e."

©ie fü[)Ite feinen f8lxd, n)ilb, fc^cu . . . @§ übetlief fie ^eiB. Unb plö^=

It{^ tüax er bom SSägeldjen gefprungen, mit einem einzigen 6a|e.

„©ebt mi(^ nic^t an, $ani . . . id) toill ic|t fragen, tDa§ id) nid^t tüeife.

5lIIel r)abe ic^ @u(^ je|t er^ä^^It, — tüoEt ^^r mid^ jum 5Jlann'? 9Hd)t an=

feigen, nic^t reben . . . DIein ober ja? SCßenn nic^t, bann b^itfc^t ouf ben

efel fa^rt au . . . ga^rt boc^!"

„Unb tüenn \a . . .
?" fragte il^re üingenbe ©timme. ©ie tüar auf=

geftanben.

„£)ann . . . 3)ann . .
." 5lber fc^on brac^ ein jaud)5enber, rauher ©d)rei

0U5 feiner SBruft. S)er lief burd) bie frü^ling§iungcn SBälbcr unb brad^ fic^

in i^rer 2;icfe. ^it ben beiben Firmen griff ber Stiefe ju. Sßom Sßagen rife

er fie an feine Sruft. @r trug fie. 6r fc§tüen!te fie. .^euc^enb, feiig, trilb.

2Bic ein 35erburfteter !ü^tc er fie.

„Otduber!" fagte fie. 3)od) habn !am ha^ Sendeten — ha^ innere, fo

lange t)erfun!ene 2eud)ten — in if)re 5lugen, unb fie bog fid^ in feinen Firmen

unb !ü§te i^n.

©ie mu^te fic^ aufreden bagu, fo biet größer trar er, unb ha f(^ien aud^

bie ©onne in bie klugen l^inein. ©lan^ oon innen unb aufeen.

9Ziemanb beachtete ben fd)önen 5lnton. 3)er jottelte gemöc^lic^ toeiter

aud) o:§ne ßutfd)er . . . immer bie ©trafec lang. 2Ber tneife, ob fie i|n ein=

geholt l^ätten, benn er tüor ein gut ©tüd t)orau§. 5lber ba !am ber 2:ieffinn

be§ ^illterg über i:^n. @r blieb öon felbft ftel^en unb ftarrte öerfun!en ju

SSoben, al§ mü§te er ha^ ^fiätfel biefe§ !leinen unb großen Seben§ löfcn.

©0 l^oUen fie i^n ein. e§ toar abgcmad)t, bafe 5}krfu§ ßabat gleid§

tüieber au§ ber ©tabt mit jurüdfu'^r. ^ber e^c 5lnbrea fertig tnar, öer=

fc^Ujanb er. 5Jlit bunten S3änbern belaben !am er tüicber. ßr banb fie an

bie 5peitfc^e, an ha^ SBögeld^en. ©r banb fie an bie §en!el ber SSted^tannen

unb an bie Wa^wt be§ fdt)önen 3lnton.

„3Bie eine ^od^^eit tüerben toir einfa!§ren," f|)rad^ er mit unterbrüdtem

Subel.

Unbfo fuhren fie tt)ir!lid) bur(^ ben grünen f^rü^ling unb ben lt)cf)cnben

2Binb, ber bie farbigen SBänber flattern liefe gleid^ frb^id^en 2Bimpeln.

- ;3mweräu mußte ftd^ bie fd)öne 5lnbrea ladt)cnb gegen ben Otiejen tre^ren.

M ift ein ßreuj mit bem ^ann! Unb id^ l)abe ba§ ßreuj mir noc^ felber

aufgclaben unb in§ ^au» gebradl)t."
'

3;a fd)lug fie i§m auf bie ^yinger. @r aber ^iclt it)r bie ^änbe feft
—

bie |)änbe, bie nic^t me^r fo ^übfd) tnaren lüic früljcr, fonbern bie mc()r unb

met)r ben „guten 5lrbeitern" Sogban .<i?onar5ti§ ät)nlid^ tüurbeu.
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^ermann ®unkßL

Das £jcr3 rcallt mir über oon begciftertcn IDortcn;

3d] tüill fingen; meine lieber gelten bem König!

ZHeine <5unge loie ber (Srijfel gcfd^annben Sd^rcibers.

Sdiön bift bu, ja fd]öner ^), als 2T(en[d]en es finb

;

£}oIb[eIigfeit ift über beinc kippen ergoffen.

Drum tjat bid] 3'Jtjt»e'^) für eung gcfegnet!

(ßürte bas Sd^trert unt bie Cenbe, o £^elb,

Deine Ijerrlid-jen IPaffen!^) <S>lnd auf! fal^re l^in

5ür bie gute 5ad}e; bem (Sebrü<ften gib fein Hed^t!*)

5urd]tbare ^aten letjre bid] beine Hed]te

!

Deine Pfeile gefd^ärft! Hationen unter bir!

3n5 Derberben ^) ftür^en bes Königs 5ßinö^'

Dein Cl^ron, o (Sott, ftetjt immer unb emiglid).

t£in gered]te5 Sc^ptev ift bas Scepter beines Heid^s.

Du liebft bas 2^ed]t unb ijaffeft t>cn ^reoel;

Drum l^at bid] ^aiive^), bein (5ott, gefalbt

Zfixt ^r^u^^nöl r»or beinen (5cnoffen ! ®)

^) 5tac^ ber griedjifd^en ÜBcrje^ung be§ Aquila jophi japhitha.

2) S)Q§ iirfprüngltd)e „2fa()t)e" ift au§ religtöfer ©c^eu in „@5ott" öeriinbert.

^) SSötttic^ : Steine ^errli^fcit unb $rad)t. — ®a§ anleite wa^adarecha beruht auf S)itto«

grap^ie.

*) -we'anaw hasdeq.

^) bela'?

^) Söenn ber 2:ejt rtdjtig ift.
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IXad'^, ZTiyrrl^cn uub ^UocM ^uftcn alle bciiic KIciöcr,

Von &fenbc\nhavfen^) erfreuet bid^ 5aitcn[pieP).

Köntgstöd-!ter fiiic» in öetncn IDän^en*),

X)ie Königin bir 5ur Hedncn-'^) in ©pl-jirgolb!

i^örc, (Lod-jter, blicf ["»in un^ neige bein 01ir

!

Dergi^ bein Dolf unb beine^ Daters ijaus!

Cü^ ben König beine 5d]önl]eit begebren;

(£r tft ja bein £jerr, bu fall oor il^nt nieber !

So wirb Cyrus mit (Saben fontnten"),

Die Heidiften int Dolfe I^ulbigen bir!

(5an5 r>on prad]t überbecft ift bic Königstod^ter brinnen,

2lu5 (Solbirirferei itjr cSeioanb !
—

^n bunten Kleibern u^erben'') bte 3ungfrau'n sunt König geleitet;

3Iire 5rcunbinnen folgen il^r, roerben 5U xiit gebrad^t *^)

;

IDerben mit 3ubeln unb 3'^W'i75^ii geleitet,

Creten ein in be5 Königs Palaft!

2ln beiner Däter Stelle mögen treten bcine Söl]ne!

Se^e fie 5U 5ürften int gansen Canb!

^d"! anll beinen Hamen rterfünbcn in alleit (5efd]Ied^tern,

i)rum [ollen bie Dölfer bid^ preifen!'*)

5)ic 8tQbt tüogt öom ©ctümmel fcftlic^cr ^cnfc^en ; bie .«^önigoburg oben

cxbtauft Dom ^ubcl: ber junge ^^bnig (]Qlt .Sporf)^eit. 5luö fei-nem l^anbe ift

bie ^Braut getommen , fie felbft eine ßönigötoc^tcr: bei* neue SSunb foll bie

^i-eunbid)aft bei: Staaten fefter fd)lie§cn. 6c^on ift bic 23iaut jum Schlöffe

empoxgcleitet; je^t ftef)t fie bem lltönig jur 9iec^ten: ba§ ®olb \f\xn Kleiber

fc^immcit unb leud)tet. 5ltle§ t)ulbigt unb jaud)5t. S)a tritt ber Sänger in ben

feftlid)cn ^reiy; in biejer Stunbe ber Scgcifterung l)at er ein Sieb gelungen.

^cne ^Jlenfdien finb längft ba[)in, i^re ^Ifd^e oerroe^t, i^r ^iame oergcffcn.

'Jiiemanb ineiB ben Diamen be» ©änger§ me^r, unb felbft ben ^önig, auf btn

er gebid)tet t)at, !ennen lüir nid^t. 5lber ha^j Sieb, ba» er gefungcn f)at , ift

geblieben.

') „Kasia" ift lüot)[ ^S^m^.

*) min kL'le sen.

^) mimiim.

*) beqirothecha, Baethgen.

^) nisseba ift, nad) ben iierfett, oiijatj-

«) iibä'th, '^ ps. fem. Pf. üüh bö' ügl. föcf eii. — ßautiid), §ebr. ©rnrnm. -' § 74g.

"') tubalna, **) lä: burc^ bieje ^inbcruugcn initb bic (SdjtDiertflfeit bejcitigt, bo^ bie junge

fionigin fd)on in i>. 10 jur 'JJcdjtcn beä .Jiönig^ ftef)t, tDat)renb fie i^m naä) ä). 15 crft ju=

gefütjtt wirb.

^) „3mmer unb cn?iglirf)" ift 3"iQÖ'
Seutfc^e SRunbi(^Qu. XXIX, 12. 2-3
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S)er ©ejang Beginnt nac^ ber Sitte l^eBtäifc^er S)i(^tet mit einer feierlichen

^ntrobu!tion, bie ba§ %i;j^ma tur^ angibt: htm Könige finb feine ßieber

getr)ei()t ! 5Rit iüenigen einbruif§öoHen SBorten Befc^reiBt ber Sänger feine S3e=

geifterung: e§ tüogt unb toattt in feinem ^er^en (n^ie äßaffer auf bem geuer

ftebet) öon „guten Sßorten", öon entl^ufiaftifc^en 3Ser!^errli(^ungen , öon

glü:§enben äßünfd^en ! Seine ^un^e eilt; Beflügelte 9i!§t)t!§men entqueEen bem

5Runbe. (^r öergleic^t feine 3unge bem Griffel be§ getDonbten Sd)reiBer§:

bamal§ tuar Sd)reiBen no(^ eine feltene unb ebele ^unft, tüo^l tüürbig, ba§

ber 2)i(5^ter barau§ ein poetif(^e§ ®Iei(^ni§ na^m.

3unäct)ft, mie e§ fid^ geBü^rt, ber $Prei§ be§ ^önig§ felBer. ©aBei

Beginnt ber Sänger mit htm ßoBe beffen, tnag ber ßönig tt)o!§I am lieBften

Befingen ^brt, mit bem SoBe feiner perfönlic^en SSor^üge. (ir fielet i^n öor

fid) ftetjen, ben l^errlid^en ^laim, in öoHfommener ^ugenbfd^ön^eit, unb Brid^t

in bie SBorte au§: „5^iemanb unter aUen ÜJIenfc^en ift fo f(^ön toie bu!

£)eine Sc^ön^eit ragt üBer ^Dlenfc^lic^e» l^inau§ ! So fi^ön finb nur ©ötter !" —
Unb nun fd)aut er be§ ^önig§ freunbli(^e§ Säd^eln. £a§ ift bo§ Sd^önftc,

fo ben!t er, an ber jungen ^ajeftät, ba§ er nic^t ftol^ in feiner einfamen

^ö^e f^ront, fonbern fi(j§ freunblic^ l^ernieberneigt jum ©eringen, au(^ ju

feinem getreuen Sänger: „§oIbfelig!eit ift üBer beine ßip^^en ergoffen!" 3a,

meil bu fo fd)ön, fo ^olbfelig Bift, fo mu§ aud) ^al^öe au bir ©efaEen l^aBen!

^arum ^at ^atj'ot biet) ertoö^lt au§ ^unberttaufenben unb bir, bem Sinnigen,

bie i^ülle ber 5J^ad)t unb be§ @lüde§ gefc^en!t! Unb biefer Segen ^at^öe»

tüirb niemals, in aller @tt3ig!eit nid^t, öon bir tüeic^en!"

£)a§ golgenbe oerl^errlic^t ben ^önig al§ ^rieg§mann. S)afe er 3§rael§

^eere anfül^rt, ift bie erfte ^flid^t be§ i^önigg 3^tael§; !ein ßoB be§ ^önig§

!ann erf(f)atten, ba§ nid^t feine friegerifd)en Säten priefe. 5lun l§at ber junge

ßönig girar — ba^ barf man ätoifdöen ben 3ci^en (efen — Bi§!§er nod^ feine

Sdl)lacl)ten gefd^logen; aBer barum Btaudtjt ber Sänger, ber greifen tüiU unb

mu^, nid)t 3U öerftummen, fonbern er öerlE^errlic^t — al§ ein echter ^ofmonn —
be§ ßönig§ gutünftige Saaten! @r fie^t i^n im ©elfte ftel^en. Bereit, in

ben ^rieg ju jie^en: bie 2Baffen liegen oor i^m unb gleiten im Sonnenfd^ein;

fd^on finb bie 9loffe an ben Sßagen gefdjirrt. „©ürte ha^ Sd^tuert um bie

Senbe, bu §elb, jie!^ beine l^errlicl) fd^immernbe Ütüftung an. So tritt auf

ben 2Bagen\) ^in, bem ßenter an bie Seite, unb ^ie^e baoon. (^iM toiib

bic^ Begleiten! Sieg tüirft bu erlangen! S)enn bu jie^ft in ben Streit für

bie gered)te Sad)e, ben Unterbrüdften ^u fdjirmcn!" £)at)on alfo ift ber Sänger

üBerjeugt, unb boö gilt am ßönige^ofe al§ felBftoerftänblirf): toirb bec ^errfd^er

in bie Sct)lad^t jie^en, fo !ann e§ nur um bie gute Sad)e fein! So Begleiten

i^n bie SÖßünjd^e feine§ 2Solfe§ in ben ßrieg: „Q^urd^tBare S^oten le!^re bid^

beine Sfied^te!" 2)er rechte 5lrm, ber ba§ Sd^tüert fül^rt, ttiirb l§ier nad^ l)öd)ft

altertümlid^er, poetifd)er SSorfteUung njie ein bämonifd)e§ SBefen gebadt)t, ba§

bie frf)aurigen Streid^e fü^rt au§ eigener ©elüalt^). S)er ßrieger felBft mag

feinem 5lrme ^ufdtjauen unb oon i^m Mmpfen lernen.

') 3)ie 5otm btcfer 3Sa(\en ift, tuic hie aItorientalifd)en ?lbbilbungen te'^ren, bte „%xoita".

2) ©0 teitb ni(|t feiten öon ^a'^oe» Slrm wie üon einem felbftänbigen SBefen gcjproc^en,

3ej. 40 10, 51 9, 59 16, 685. 12.
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Unb ein neue§ föefit^t !omtnt üfeet ben ©önger. 3)er ©icc^ ift getüonnen.

S)te fyeinbe ftietjen. Über bie blutige SBalftatt raft ba» ©efpann be§ fieg=

teilten Königs: 9^ationen unter i!^m! @r aber entfenbet, ben gtiel^enben

in ben -Kütfcn, bie fd)arfen ©efc^offe be§ furcfitbaren SBogen»! 5Do ftür.^cn fie

^in, bie ^^^einbe be§ ^önigg! @ine folc^c ©ituation malen ägljptifdie SSilber

ber Oiamefftbenjeit, too bie fyeinbe gan,^ tlein, ber Äönig aber riefengro^ bar=

gefteltt tüirb, iüie er bie ^lie^enben befc^ie^t: eine ^Euftration be» ungeheuren

2Borte§: Stationen unter i{)m!

@in neue§ ©tüdf: ber 5]3rei5 be§ ^önig§ al§ §errfcl)er§. 5ln ben beibcn

©tjmbolen bcy Königtums, bie auä) uns no(^ tnol^lbctannt finb, am2;t)rone
unb ©cepter, [teilt ber Sänger bie .^errlicl)!eit feiner .f)erri(^aft bar. 2)er

ef}rtt)iirbige, uralte 2;^ron, ben \iä) id)on ber Uralin^crr errid^tet !§at, ift il)m

bog 6t)m6ol ber @tt)i gleit feinet 9tegiment§. „£)ein 2^^ron, ®ott, fte^t

immer unb etüiglid)!" Die SSere^rung ber Könige al» ©ötter hjar im alten

Orient ni(i)t feiten, befonbers in Slg^pten toar fte ju -^aufe; toir tounbern

un§ bal^er nid)t, ein folc|e§ SBort au^ einmal au§ bem ^unbe eine» i§rae=

litifc^en 6ängcr§ ju öerne^men. freilief) ^ai e» im alten ^§rael eine ftar!c

©egenftrömung gegen fold)e SSergötterung ber §errfd)er gegeben: bie ed)te

^a^öcreligion, toie fte burc^ bie ^^.U'opl^eten öertreten lüirb, tüitt, ha^ ^al^öe

allein ©ott fei, unb fpricl)t mit SSerai^tung Don allem 5Jtenfd^lic§en , ha^

fid^ i^m an bie «Seite ftcHen mijdjte. £)arum bürfen hiir aber nid)t, iüie e§

Dielfai^ gefd)e§en ift, eine folc^e ©teüe, bereu 6inn gan] flar ift, umbeuten,

fonbern ^aben au» i^r 5U lernen, ha^ man nid)t immer unb überatt in 3»i*ael

fo ftreng über ben Unterfc^ieb be§ (5)öttlid)cn unb ^Jienfc^lidien gebad)t ^at.

©ibt e» bod) aud) fonft öicle ©teEcn, in benen (Siott unb £önig im felben

2ltem genannt tüerben^), tno ber ^önig mit (Sott ober feinem (5ngcl Der=

glidjen'^), ober tuo ber ßönig ©ottc» 8of}n genannt tnirb^); unb tüenn fid)

©alomo einen X^ron baute, ber auf fed)§ oon Sölncn flanficrten Stufen ftanb,

fo a^mte er eben bamit ben 2;^ron be§ l)öd)ften §immel»gotte§ nad), ber ^od)

oben auf ber fiebenten ber üon S)ämonen belüoc^ten l)immlif(^en „O^eften" ft^t-*).

6in fold)ey SBort, tüie biefe» be» Sänger», jeigt un§ alfo, ha^ c» in ältefter

3eit bem |)eibcntum ^uneigenbe yti(^tungen in ^§rael gegeben f)at, bie gcrabe

am Königs f)ofe ,^u -^aufe maren.

SBcnn ber 2;^ron an bie ßluigtcit be» Königtum» erinnert, fo ba^

Scepter an bie ©erec^tigfeit bcö |)errfd^er». 3)a» Sceptcr ift eigcntlid)

nid)t» anbcre» al§ ein gefc^müdter Stab, urfprüngüd^ ^^um Stillagen be=

ftimmt. 2)a§ Sceptcr ift alfo Stjmbol beö [)ö(^ften S3efct)l5l)aber» unb 9tid)ter»,

ber ba» 9icc^t, gu ftrafen, ^at. ^n tüeldjem (Seift aber lüaltet ber Äönig

über feine Untertanen? 2;a» ift bie ^^'^flc^ bie allen $l^atriotcn am ^er^en

liegt; bcfonber» im alten 3§^"0'^t' ba» oon jel)er ein feines ©emiffen, ja eine

leibenfc^aftlidje Se^n)ud)t nad) ©erec^tigfeit befcffen l)at. 5i)aium rübmt ber

')M 80,. 1 Üteg. 21 10. 13-

•'') II. ©am. 14 1,. of,. Zad). 123.

8) n 2-.
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©änger laut: „Unfet ^önig ift ein geredCiter ^onotd)! ©ein ©ceptet ift ein

©cepter be§ 9iec^t§!"

Unb nun !omntt ber ©änger in gefdiicftent Übergang auf ha§ !§eutige

^eft äu jprec^en: tneil ber .^önig fo ba§ S^ec^t liebt unb ben ^^reöet fjü^i,

barum ^at i^n ^a^öe, fein ®ott, and) fo teic^ gefegnet unb bie§ tr)unber=

öoEe fyeft erleben laffen! @r nennt ^a^t>z „feinen ©ott": ^ö^öe ift no(^ in

einem anberen, engeren ©inne ber ©ott be§ ^önig§ al§ ber jebeS 5!)lanne§

au§ ^äroel; benn ^IjU fegnet er, ^^n f(i)ü^t er, ^§n Begleitet er auf feinen

SCßegen

!

Unb nun fi^ilbert er nochmals bie §crrlic^!eit be§ ^önig§; bieSntal bie

^xaä)t, bie i^n umgiBt. @r trieft öon DU ©aI6ung mit Öl ift bem

Orient ein Befonber§ !öftli(^er ße6en§f(i)mutf ; fein feierlic^Cü 5[Ra^l, feine feft^

lic^e f^^reube o^neÖl; Öl ha^ ©t)mfaol ber ^reube! 5lber unter alt ben l^err=

li(i)en ©eftalten, bie ha'^ entjütfte Sluge l)eute fd)auen fonn, ^eute, ha fid)

^§roel§ SBlüte im ßi3nig§f(^loB öerfammelt, unter i^nen aöen ift ber ^önig

bie glönjenbfte: „©ott fjai i!^n mit ^reubenöl gefal6t öor feinen ©enoffen!" —
S3on bem Öl fommt ba§ ßieb auf bie 2Bo^ lg erliefe, öon benen feine ©e=

toänber buften. @r nennt fie: e» finb bie föftlicfiftcn ©pe^ereicn, bie ba§ ferne

5lra6ien ober gar ^nbien l^eroorBringt ^) , eine§ ^önig§ tnürbig ! £)a§ 3Q3ert=

legen auf foldje 2ßof)lgerü(^e ift für jenen ölten Orient (i)aro£teriftif(^; unb

fo mag man, um bie Eigenart biefe§ ontifen ^önigöliebeg in ontifem SBilbc

iw. befc^reiben, mit ^^ug fagen, e§ bufte felber nact) bem ftarfen ©etoür^ bon

^tjrrl^en unb 5lloe! — 2Bo aber ber ©lauj unb bie ^radjt föniglic^cn Seben§

befc^rieben Inerben, ha barf aud) bie !§olbe ^unft ber 21öne nid)t fehlen, ^n
raffinierter Söeife fteöt ber S)ic^ter bie ©enüffe jufammen, an benen ficf) 5luge

unb O^r gugleid^ laben fönnen: „35on (Slfenb einwürfen erfreuet bid)

©aitcnfpiel!" 2)ie ^nftrumente ber föniglid^en ßapeEe finb mit Elfenbein

föftlid) oer^iert. — 2Ba§ aber h3öre Sebenggenufe oline ba» Söeib? 5luc^

baran ift am §ofe fein ^J^angcl. 2)a§ ßieb ^3reift ben §arem be§ Könige, in

bem Königstöchter teilen! Sie fd)önften unb ebelften 3'^auen finb fein,

ba^ er on i!^nen feine f^rcube ^abc.

©0 ift ber ©änger enblid^ gum ©egenftanbe feine§ Siebe» gefommen, ^ur

Ser^errlic^ung ber föniglid)cn ^odjgeit. 3ur yiec^ten be§ t^önig§ fte^t fie,

bie junge Königin, gan^ funfelnb Don golbenem ©(^mud! ©olb ift bomal§

für ^§rael, beffen ßonb jiemlid) arm ift, ettt)a§ fet)r ©eltenel, ha^ au§ toeitcr

§erne eingeführt tuirb. S)arum überfommt ben alten Israeliten bei bem

2Borte „Op^irgolb" bie ^ette SSegeifterung.

SBi§ ba^in rebet ber ©änger im 3^on überf(^tt)englid§er ©nt^üdung, tüeit

fc^öner getoife cl§ je ein anberer 2)id)ter öor i^m gefungen ^attc, aber bod) in

bem Xone, ben man bei fold^er ©elegen^eit 3U t)ören gett)o{)nt mar. '^t%i aber

gefd)ie!^t ettoag UnertnarteteS: er benu^t Ort unb ©tunbe, um ein ma^nenbeS

^) 5Jl^rr'^cn, ein foftbare? ©untmi, 3um 9täuc^cvn öerlranbt, fommt au§ Slrobien; 2lIoe

eine inbifc^e ^oljart; Äafia, ber loilbe 3ii"i"ftl)aum mit iPü^lriedjcnber ütinbe, in 2lrabien

f)eimijc^.
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SCßort ein3uf(cc5§ten. 5latütli(^ gilt bicfc ^k^nung nid^t bem Könige, ha§ iüütbc

et nic^t toagcn, aBer bet jungen ^lan i^önigin: ba mag i()m, bem eilten, htm

ergebenen S)iener be§ ^önig§l^aufe§ ein ernfte§ SBott erlaubt fein. „6(^enfe

mir einen 5Iugen6li(f," fo rebet er fic an; „ft^au meine grauen §aare, id)

{]abe manches erlebt, unb bu bift jung. Setoa^re bie 2öorte, bie id), im ^ifamen

meines 35orte§, 3u bir rebe." Unb h)a§ ^at er i^r ju fagen? „35ergife bcin

3}olf unb beinc§ 3]oter§ |)au§." ^n biefen SSorten fiel)t man tief in i§rae=

litifdjcy ©mpfinben l^inein. UJIon freut ftd) ja im 3]olfe ber fremben ^rin=

jeffin, bie ber .<^önig l^eiratet, bie ben ©lanj feine§ §ofc§ öermel^ren toirb.

5lber man ift nidjt blinb für bie gro^e ©efa^r, bie baburd^ entfte^t, ba^ ft(^

fo an bie l)öc^fte ©tcüe, tüo igraelitifc^er ©eift f)errf(^en foEte, frembe» SBefen

einfc^leic^t unb beS ßönig§ ^erj bezaubert. 5Rit biefer 23efürd)tung fjat ba§

i»raclitifd)e 3}ol! ftd^erlic^ 9ted)t gelobt; man ben!e an 6alomo§ frembe Sßciber

unb an ^jebel, ba^ SBeib %i}a'b?^. 2Ba§ ftd^ aber ha^ alte SSolf nic^t gefagt

^aben inirb unb nic^t fagen !onnte, trar, ha% biefer 3}organg naturnottnenbig

töar: benn 3§rael tcar feinen 5iad)barn, namentlich ben ^^önijiern unb 5lra=

mäcrn gegenüber, ein iungeS unb barbarif(^e§ 33ol!, ha§ bem ©influfe ber

fremben überlegenen ^^ultur untt)cigerli(^ unterliegen mufetc; unb aud) bie§

lüar natürlich, ha^ bic§ cinftrömenbe grembe juuäc^ft bie oberen Stäube unb

ben öof erfüllte, unb ha^ bie au§Iänbifd)en Königinnen S^rägerinnen btefe§

®eifte§ tourben. 5)er 2ßunf(^ ber i§raclitifc^en 5^atrioten, bie .Königin möge

i§re .^eimat üergeffen unb fic^ al§ ^n-aclitin fü(]len, tüirb feiten genug erfüllt

morben fein. — Unb ioeiter toünfc^t er: bie junge Königin möge fic^ nid)t

fpröbe bem 3ted)te be§ ©atten öerf(^lie§en; fie möge, obh)of)l öieUeic^t au§

ftoljeftem Kbnig§gef(^led)t, auf 3§rael§ König nii^t l^inabfc^en; fonbern fie

möge bebenfen, ba§ er i^r .öerr ift. 2^, bemütig foE fie nor il)m 3u SSoben

fallen. So tDÜnfd)t fid) ha§ 35olf feine Königin. — Do(^ nun genug be§

^al^nenS unb 3Sarnen§; rafd^ gel^t ber Sänger ju anberem über, ma» erfieu--

lidjer ju l)ören ift. SBirb bie junge §errin eine ec^te Königin ^Jötael» tüerben,

fo foU fie au(^ fiaben, tDa§ ber Königin jutommt: bie ®ef(^enfe öon StjruS

unb bie föabcn ber Üteidiftcn 3§vael§. (5§ tüar Sitte, ba^ jeber, ber ju irgenb

einem Ö)efd)äft an ben ^of fam, ol§ 3ciii)en feiner .^ulbigung anä) ein

©efc^en! mitbradjtc. 5lu(^ bei au§länbifd)en ©efanbtfc^aften fpielten, tüie toir

au» hcn Setl^^lmarnabricfen tüiffen, fold)e ©aben eine gro^e StoUc. 3:t)ru§

tüirb l^icr befonber§ genannt al§ bie grof^e §anbel§cmpore, bie aller ©üter

biefer SBelt Doli ift, unb bie, tüie Inir mel^rfac^ ^ören, gerabe mit 3§rael

grcunbfd)aft gepflegt ^al ^). ^a toirb aud) bie Königin mancherlei er=

fialtcn, tnaö bas öetj ber f}ol)en 3^rau erfreuen mag: foftbare Kleiber unb

Stoffe, Klcinobien, ©elüürje unb Salben, fcltene Sierc u. a. m.

5lun aber tücubct fic^ ber Sänger öon if]r ab unb fingt, bem 3.^olt ba

brausen, bcgciftert ben $Preiö be§ l)crrlid)en Si^mucteö, ber fic überbcdt, unb

beö golbgeftidtcn Klcibe«, baS fie trägt. — ^e^t aber naf)t ber S^\q ber 3ung=

') 'JJian bcnfe au 2auib5 unb 2alouio§ 9?unb mit ^ivarn üon Xljruä unb an ^.JÜjabd ß'^e

mit ber !pf)önt3ietin Säebcl.
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trauen. @§ tüot eine anmutige (Sitte, ber iungen grau eine 5)ienenn mit=

äugefien, bie fte al§ treue ©efä^rtin unter ha^ frentbe ^a^, in ha^ unBefannte

©efciiitf Begleiten mag. 3)er Königstochter folgen Bei i^rer ^oc^jeit bie @e=

fpielinnen i^rer ^ugenb, bie Zöä^kx ber ebelften @ef(^le(^ter i^re§ Sanbe§.

£)ie junge Königin — fo ift bie SSorousfe^ung be§ ®ebid)te§ on biefer 6teIIe —
tüeilt f(t)on im 5Palafte; je^t folgen bie Jungfrauen i^r nac§. S)er 2)ic^ter

fd)aut t^ren feierlichen 3ug; i^n Begeiftert ber 5lnBlic£ ifirer !oft6aren ®e=

toänber, i^r {)eEe§ JuBellieb: fte fingen ben §od)äeit§fang. @r fielet fie in

ben ^Palaft eintreten unb öerfi^tüinben. 2Bir BleiBen mit i^m aHein.

3)a ^eBt er noc^ einmal an. SSei ber ^oc^^eit ben!t man be§ 3^etfe§

ber @:^e, ber Kinbergeugung. S)amal§ tüaren bie €:^ren noc^ nid)t fo tieräärtelt,

ha^ man bie§ ©elbftöerftänblic^e nid^t ^ätte au§fpre(i)en bürfen. 5Jlögen,

fo ruft ber ©önger au§, tüi^tige Söl^ne bem SSette etfpriefeen, in benen ft(^

bo§ alte ®efd)led)t erneut! ©r fagt nic^t, ha% fie einft ben König Beer Ben

foHen: benn e§ tuöre mä) ^öfiic^em (Sefd)matf fe^r ungart, an folc^em i^efttage

an 2;ob unb 6rBfcC)aft p benfen. ©onbern mit feinem 5lu§bruc£ töünfi^t er,

ha% feine ©öl)ne treten follen an feiner Später ©teile unb J§rael§ ^Prodinjen

mit il^m, unter it)m regieren.

9tun nod) ein Sßort gum ©c^lu^. ^äd)tig ^eBt fi(^ ha^ ftolje S5eh3uBt=

fein be§ ^knne§, ber ein fol(^e§ ^Reiftertuer! 3u @£)ren feine§ §errn gefd)affen.

@r fie^t ft(^ im (Steifte umgeBen öon einer gangen äßelt : SSölfer laufc^en auf

fein ßicb, lünftige ©efd^lec^ter ^ören feinen ©ang. ©o toirb fein ^err

unfterBlici)burd^il)n! ^

2)er ^flame be§ fo Befungenen König§ ift un§ leiber ni(f)t üßerliefert ; h)ir

fönnen nur fagen, ba^ ba§ Sieb au§ ber älteren 3eit Jgraelg ftammt, too

bie SSerl^errlii^ung eine§ König§ al§ eine§ (Sotte§ noc^ mögli(^ toar, toie e§

benn aud^ in feinem ftar! profanen 2^on öon ben anberen, offenbar fpäteren

Königgliebern be§ ^PfalterS ftar! aBftic^t; ferner, bofe baa ®ebi(^t mal)ri(^ein=

li(^ au§ bem 5lorbreic^ ftommt, ba öon ^^on !eine 9{ebe ift, unb bafe ber

König ber @rBe einer langen 9fiei^e öon 5l^nen getoefen ift. %Ut§ iDürbe

ettöa auf JeroBeom IL paffen.

SCßir bürfen un§ tounbern, ha^ ein ßieb öon fo antüem (Seifte üBerqaupt

in bem ^Pfolter 5lufna^me gefunben '^at. i)a§ fpötere Jubentum ^at e§ toie

bie anberen König§lieber öom König ber ©nbäeit öerftanben; eine 2)eutung,

öon ber im 3teuen 2;eftament ^eBr. 1, 8. 9. noc^ ein 9{eft öorliegt. gür unfere

toiffenfc^aftlic^e grtlärung tommt eine folc^e aIlcgorif(i)e 3)eutung nic^t me:^r

in SSetrad)t.

1
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|)ong!ong ift feit 1841 cngltfc^e ßron!oIome, ein .'ponbelspla^ Don

größter SSebeutimg, ein dufter für .»Kolonien übet^au^t. SSotbilblic^ ift

bereits bie 2Baf)l be§ 5pia|e§, 4U englifd^c teilen öon ^acao unb 95 Weilen

üon Ganton entfernt, jenen §äfen ber probn!tiöen d^ineftfdjen ©übproDinjcn

Äh3ang = tung nnb .'^tDQng = ft, bie für unfere moberncn, tiefgef)enben, großen

Sd)iffe nic^t met)r geeignet ftnb unb jur SSermittlung be§ SBeltocrfei^r» eine»

Umlabcpla|e§ Bebürfen.

Wacao, bereits feit 1557 t)ortugicfif(^e .Kolonie, tierntag in feinem t)cr=

fanbenben Öofcn au§er S)f(^unfen nur flcinere europäifc^e ^a'^rjeuge auf3u=

netjmen; ber Sßclttjanbel ^Portugals get)ört ber l>ergangen^eit an, unb bie

5tu§fu^r t)on 2ee, 2;abaf, (i)inefif(^en ßr^cugniffen unb benen ber öon

Europäern gegrünbeten Seibenfpinnereien, ^icöclß^"^"' 3^^cnttoerEe unb

fonftigen ^abrifen muH, fotücit fic nirf)t ber (^inefifc^en ,ßüftcnfc^iffaf)rt

anfieimfäUt , ben äBeg über |)ong!ong ncl)mcn; ü6er biefen ^la^ gcl)t aii(f;

bie ©infu^r öon Cpium unb curopäifd^en SBaren. 33on tüeitauS gröBcrcr

3]ßi(i)tig!eit für ben §anbel §ongfong§ ift ßanton. 2)ie bauernb ftcigcnbc

5lu§fu^r bclief ft(^ lOOü auf einen 2Bert öon runb 53 Millionen %aeU^).

5)ie auf 3^f(i)unfen unter (f)incfifc^er i^^laggc auögcfüt)rten SBaren finb babei

ni(^t mitgerechnet, ba biefe £'abung ber ßontroEe ber europäifrf} geleiteten

3ot[ämter (Imperial maritime customs) nic^t unterliegt, i^r 2Bcrt ift aber

äh)eifello§ ein fe^r beträc^tlid)er, ba 3. 58. Xee unb Seibe in großer Wcnge

in bicfer 2Beife nad) i^ongfong gebracht töcrben.

') 1 S'acl, aU geprägte llJüiiie ntc^t uottjanbctt, bejcic^iict ein Silbergelrirfjt, im uiigefüf)ten

SBett öon l'/a SilbetboUat. (*in «ilbetboncn üon 50 SneU l)eiBt nad} bei gebtäud^Ud^en

©ufefotm „Bdjüt}".
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Stufet biefen Beiben 5lxti!eln !ommen in |)ong!ong jux SSerlabung:

Opium, SÖaumtüoEe, Surfet, ©alj, 5[Ref)l, Öl, SßoIIen^ unb SSQumtüoIIen=

tDoren, ©axn, 6txeid)I)öIäer, 5rtetaII= unb ^otjeHantüaren , SSernftein, @lfen=

6ein, Sanbel^olj, SBetclnu§, (Semüfe, ©ranit u. f. to. ; ©c^iffe aller ^lationen

öcrmitteln ben bireÜen S3er!e^x mit ber ganzen äöelt. 5lufeerbem finbet ein

leB^oflet $Paffterber!e^r d^ineftfci^er ^IrBeitex nad) ben 6ttait§ Settlements,

^^liebeilänbifd^ ^nbien, 33orneo, ben $pi)ilippinen , ©iam unb ^nboc^ina ftott.

^m ^Q^te 1900 !amen gegen 17 000 befrachtete ©d^iffe mit einem @efamt=

gel^alt öon übet 7V2 5JliEionen Sonnen ein, unb 17 500 ©c^iffe mit ungefäl)r

bemfelben (Se!^alt gingen au§, ungerechnet bie mit SSattaft belabenen. S)cr

30^1 nod) überwogen bie (^inefifc^en ^al^r^euge, nämlic^ 160 Sdjiffe unb

17 700 £)f(^unten mit 137 000 Beätü. Vh ^JliUionen Sonnen, bem ^iaume

nod) bie englifc^en mit 4^ 2 Millionen Sonnen; bonn folgen bie S)eutf(^en

mit ^'6— Vs be§ englifc^en Sonnenge^alt§, bie Japaner, ^ranjofen, 5lmeri!aner,

9^ortüeger, £)fterrei(i)er , Stuffen, 5^ieberlänber , Italiener, S)änen, SSelgier,

©d^toeben, 3ule|t bie ^Portugiefen mit nur 5866 Sonnen, ^lon fie!^t barou§,

mie fei^r bie ct)emaligcn Sßormäd^te bes 33er!e^r§ im Dften, ^Portugal unb bie

9lieberlanbe , ,^urü(!gegangen , unb tüie 3)eutf(i)lonb unb 2^pan erfolgreich in

ben internationalen SBettBetüerB eingetreten finb, o!§ne bod^ (änglanb fic^ aud^

nur anaunö^em. 3)ie Oer!^ältni§mä§ig gering erfd)einenbe Beteiligung 9{uB=

lanbö^ erllärt fic^ barau§, ba^ biejer ©taat in Oftaften eine eigene ^üften=

enttüidllung mit ^äfen unb unmittelBar fic^ baran fd^liefeenbem ^interlanb

mit CSifenBa^nberBinbung nad^ Europa Befi^t, alfo ber SSermittlung öon

^ongtong nur in minberem (grabe Bebarf. 5tuffattenb erfc^eint bagegen bie

namentlich in Sejug auf bie ©d^iffSja^l ftar!e SSeteiligung ber 5lortt)eger^),

fotüie ha§ 5luftreten ber 3)änen^) an biefer ©teile, unb jloar fogor mit einer

feften Sinie; öon jenen fagt man, ha^ fie mit minberlüertigen i5fl:^räeugen

arbeiten, tnofür i^r Slusfel^en fprid^t, oon biefen, ba^ ruffifc^eS, öon fel^r l^o^er

©teEe ftammenbe§ (Selb l^inter ber bdnifc^en girma fte^t.

S)er jäl^rlid^e ©efamtumfa| im f^rei!^afen §ong!ong ift in ber legten

3eit auf 50 ^DtiEionen 5Pfunb Bcred^net toorbcn, unb bie (Sefamtau§fu!^r

übertraf im ^a^re 1895 bie Oon ßonbon um runb 776 000 Sonnen, un=

gered)net biejenige auf 3)fd^unlen. S)em entfprid^t eine in i^rer 5}lannigfaltig!eit

unb 5luöbe^nung unübertroffene regelmäßige unb birefte Siampffc^iffoerbinbung

nad^ allen ßänbern ber 2Q5elt, oon ber europdifd^en bi§ jur ameri!anifd)en

SBeftlüfte, nad) d)inefifc^en unb ruffifd^en ^lö|en, nac^ S^pan, ^nbien, ben

©unbainfeln, ben ^^ilippinen unb 3luftralien; beutf(i)erfeit§ finb :§ieran,

außer bem 91orbbeutfd)en ßlotjb unb ber Hamburg = 5lmeri!a = Sinie , bie in

§ong!ong eine eigene ^^iliale l)at, nod^ Heinere iReebereien beteiligt.

Unter biefen Umftdnben ift e§ nidf)t ju oerlüunbern , tnenn eine Kolonie,

tocld^e felbft toeber ßräeugniffe be§ ?lderbaue§ nod) mineralifd)e ©d^d|e außer

^) 3tDÖIf ©cf)iffe mit 24 799 Sonnen eingc'^enb unb clienfoniel au§gel^enb.

^) 111 ©i^tffe mit 123 374 Sonnen eingetjenb nnb etwa^ weniger au§get)enb.

3) 3et)n Sd^iffe mit 18 684 Sonnen einge^enb unb etioaö weniger au§gef)enb.
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©tanitM ju Dexfenben f)at uiib nur tu mäBtgen ©i-en,^eu ^nbuftrie-) treibt,

benuod) für 1900 eine Stnnaf)me uon über 4 ^J^illionen $[unb, über '2 5JtiIIion

me^r aU im SSorjai^re, ^u öeräei(^nen ^atte, tüä^renb bie orbentlic^e 5tu§(^Qbe

fid^ nur auf ettoaS üBer 3V2 5[)iiIlionen belief, tooju noc^ eine QufecrorbcntIid)e

öon 121000 $Pfunb für öffentliche 'arbeiten tarn, unb bie 8taat§f(^ulb gur

3eit ben (^erinqen Setrag öon 341 800 ^^sfunb ni(^t übcrfteigt. 60 erhält bie

,^oIonie fid) felbft , leiftet fogar — inncrl^alb it)rer orbentlid^en 2lu§gaben —
nod^ einen Seitrag an bay DJhitterlanb jum ^u§gleict) ber auf it)re 33er=

teibigung öerlranbten ^Jlittel unb bietet einer großen ^Injal^l öon Sanbölcuten

unb f^cimifd^en |}irmcn rei(^cu (^riücrb.

£antit ift bie Sebeutung oon ^ongfong !eine§lüegä erfc^öpft; e§ ift

nermöge feiner bereit» d^arafterifierten günftigen Sage bie gegebene Saft§ für

bie Söeiterentlüidlung englifdjen |)anbel'j unb englifc^er 53lod)t in Dftaften

getüefen, o^ne ©efa^r ju laufen, bur(^ bie 5lieberlaffungen in ben d)inefifd)en

3}ertragöf)äfen in ben Schatten geftettt ju tüerben, felbft nic^t üon S^ang^ai,
„tlie commercial metropolis of China".

9ii(^t geringer ift bie militärifc^=:|30litifd^e 2[Bid)tig!eit ber Kolonie. Sin
§auptpun!t an ber tüeltumfaffcnbcn ßtappenftra^e ßngtanbg, mit einem

|)ofen, ber burc^ 5ktur unb ßunft galjlreidien |)anbel§fd)iffen unb einer

großen ßrieg§flotte @c^u| ^u getuä^ren ocrmag. aUe Sebürfniffe für fie

beherbergt unb jtoei @infa()rten ^at, ift §ong!ong ber gegebene 5luygangöpunft

für offenfioe Unternehmungen unb — jumal feit ha^ 33ünbni§ mit ^apan
feine Sebeutung nod) eri^öfit ^at — ein fidlerer Stü^pun!t in einem europäifc^-

oftafiatifdjen Kriege, iDo^lgeeignet, in 5ßi:d)felmirfung mit 6ingapore unb
3Bci=l)ai=tt)ei bie rüdmärtigen Serbinbungen ber Kolonien unb ^ylotten anberer

^Jläd^te empfinblid) ju unterbred)en.

2)tefe 5lnbcutungen merben genügen, um Sorb 9tapier, ber ^uerft bie

5lufmerf|amfeit auf bie !leine, bamal§ öbe gelfcninfel lenfte, eine faft

bipinatorifdje Segabung, jebenfaÜs einen ircitfc^auenben Slid jujuertennen.

ßö mar im ^a^re 1834, ha ber Sorb aU Seoottmäd)tigtcr ber ^rone in

Ganton infolge ber offen feinbfeligen Spaltung ber djinefifi^en Se^örbcn, bie

fogar bie bortigen englifc^cn Äaufleute gegen il)n aufju^etjen Derfud)ten, a\i

feine 9iegierung fdjiicb: „Sine tleine flotte fönnte mit Scginn beö Sübmcft=

monfuuö bie d)incfifd)en ©jlnäffcr erreid^en unb beim Sintreffen bie uor ber

öftlid)cn Sinfal)rt jum Santonfluß gelegene, für jeben 3^cd lüuuberbar

geeignete ^nfcl |)ongfong in Scfi^ nehmen." Sir ©eorge Ütobinfon, ber

9lapier nac^ feinem fiüf)en 3:obe erfe|te, bcftätigte jtüei ^a\)xc fpäter grunbfä^lid)

biefe ^luffaffung, unb fdjon am 25. ?lpril 1830 tonnte man in einem Sofal=

blatt, „The Canton Kegister", lefen: „SBcnn be§ Sömcn ^alje fic^ auf einen

Xeil ber d)incfifc^cn Sübtüfte legt , fo la§t e» ^ongtong fein — öerbürgt c»

al§ grei^afen, unb in tocniger al§ je^n ^af)ren mirb e§ ber bebcutenbfte

1) 3)ie Stlbertierfllrerfe auf ber ^n\d ^an-tao fiitb aU iiidit abbaiHrürbifl liiiigft ciii=

gegangen.

2j ^ucferroffinerie, ^{mnfabrifcn, Seilerei, SBaumnioücnfpiniierei unb Sßdierci, 5Jiajc^inen--

roertftätten, Öta-:'=, Sttcidjtjolj: unb Scifefabrifen, Sagemühlen unb ,^-cberreinigung.
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^afen öftli(^ Dom ^Qp fein." ^nbeffen, etft itn i^xui}\a^x 1839 fpi^ten ftc§

bie SSer^ältniffe fo ju, bo^ eine ßxtftS Beöotguftel^eTt fd^ien. Kapitän @IIiot,

Beteitg öon 91apier al§ Chief Superintendent be§ englif(^en §anbel§ in

ßanton eingefe^t, fotbette, aU bie 23ebtüc!ungen burc^ bie (^inefifc^en §anbel§=

Bel^ötben i^ten f^^ottgang na!^nten, bie Britifc^en Untertanen auf, mit Ü^ten

6(f)iffen auf bie 5tn|enreebe öon 6'anton ju ge^en nnb bemnöc^ft noc^ |)ong!ong

üöeraufiebeln , bott bie englifd)e flagge 3u Riffen unb fi(^ äum Söiberftonb

gegen Eingriffe öeteit ju !^allen. ^unöi^lt erfolgte inbeffen nur eine Über=

fiebelung nQ(i§ 5Jlacao. 21I§ nun auäi bie Sidjerl^eit biefes Drte§ Bebrol^t

lüurbe, fd^lug @Eiot bem 5Jtinifter be§ ?lu§h)ärtigen , ßorb ^Palmerfton , öor,

eine 3effion ber portugiefifc^en Kolonie in @nglanb anjuboi^nen ober i^re

25erteibigung burct) einen 6uBftbienöertrag fid)er gu fteEen. Sin ^^tfc^ei^fö'tt

öerfc^ärfte bie Sage unb führte am 25. 5luguft beefelben ^al^reg jur 2lu§=

tüanberung aller gnglänber unter hcm 6(^u|e eine§ ^rieg§f(^iffe§ nad^

§ong!ong. S)ie ß^inefen bereiteten bie erbenüic^ften 6(i)h)ierig!eiten, füllten

bie SSerpftegung ob^ufi^neiben unb öerbreiteten , ha% ba§ Söaffer öergiftet fei.

@§ fel^lte au(^ oi3Eig an llntertunft, ba fic^ auf ber Mel nur einige elenbe

^ifc^erbörfer unb geringfügige 5lcfer6aunieberlaffungen befanben, fo ha^

bie 5tu§tüanberer äunäd)ft auf ben ©(Riffen oerbleiben mußten. 2)ie nötigen

ßeben§mittel tonnten crft nac^ einem Kampfe mit d)inefifd)en ^rieg§bfd)un!en

in ber ßotnloonbuc^t, gegenüber .^ongfong, auf bem geftlonbe befc^afft toerben.

S)ann !am e§ 3u SSer^anblungen , unb ein Seil ber ©nglänber !e!§rte nai^

^acao 3urü(f; ber anbere lie^ fid^ im 9ioöem6er in §ong!ong nieber.

@nbli(^ im ^uni 1840 traf eine englifc^e Potte Pon 17 6(^iffen unb

27 2ran§portf(^iffen mit brei ^nfanterieregimentern unb ©enietruppen unter

bem ^ommonbo öon 6ir ^. 3- ©orbon SSremer nebft öier armierten 2)ampfern

ber Oftinbifcf)cn Itompagnie ein. §ong!ong tüurbe ha§ Hauptquartier ber

britifct)en 6treitträfte , beren 5lntoefen^eit unb 2ätig!eit öor ßanton (@in=

na^me ber 25oguefort§ an ber fogenannten SSocca 2;igri§ be§ ß^antonftromeS

unb ^crftörung einer ^rieg§bfc§un!en=^(otte) bie c^inefifd^e S^iegierung betöog,

gegen @nbe 3^^"^^ 1841 in S5er!^anblungen einzutreten, bie aud) bie ^^ifto«

öon ^onglong jum ©egenftanbe Ratten. 5to(^ in bemfelbcn 5Jlonat fanb bie

3nbefi^naf)me ftatt, bie inbeffen erft burd^ ben SSertrag öon ^Jlanüng im näd^ften

^a^re beftätigt töurbe. Unterbeffen begann Kapitän @IIiot, bie ^^lieberlaffung

ein^uriditen unb bie 25efii3öer^ältniffe ju regeln. S)ie SBauten na!§men einen

rafcl)en f^ortgang, unb bie SSeöölferung ber neuen 6tabt Sßictoria tüurbe

@nbe 1841 bereits auf 15 000 ^öpfe gefd^ä|t. ©ir §enrl) $ottinger, gaiotS

91a(^folger al§ SSeöollmädjtigter , erÜärte ^ongfong am 6. gebruar 1842

äum pei^afen, unb nac^ ber enblicf) im ^uni 1843 erfolgten 9Jatifi!ation be§

SSertrage§ iöurbe, burd) !önigli(^e „Starter", bie^nfel jur felbftänbigen Kolonie,

äu beren erftem ©ouöerneur ^Pottingcr ernannt toarb.

£)ie Kolonie enttüidelte fic^ rafd^, unb boc^ tourbe balb i^r SSeftanb in

i5^rage geftellt, tüeil beim 5lufbre(^en be§ SBobenS unb ^^reilegen be§ ©ranit^

eine öer^eerenbe ÜJtalario entftanb, infolge beren aKein ein 9iegiment in

21 2Ronaten 257 3^ote öerlor unb bie nur 135 5!Jlann ftarfe ©arnifonartitterie
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in jtüct ^Qi^Tcn 51. S5ercit§ 1844 Beantragte bei* 6d)o^ff!i-etäv bie 5(ufgaBe

be» allem 5tnfc^ein nac^ für gnxopöer auf bie ^auer unbetüo^nBavcn $pia^C'3.

@§ toar ba^ iöerbienft be§ neuen (Sout)erneur§ 6ir 3o!)n S)at)i§, butd^ eine

augfü'^rlicöc S)axlegung bcr 35er^ältniffe bie im ^Jiuttcrlanbc lierrfc^enbcn

S5efür(i)tiingen ju beseitigen unb bie .Kolonie ,^u retten. 5JJit ^Red^t betonte

er, ba§ man für il)re ©nttüicflung unb für bie SSefeitigung ber fte bebro[)cnbcn

Übel nur 3^^^ braud)e. ^eute !ann |)ongfong aU einer ber gefunbeften

^Plä^e in ben 3;ropen be^eii^net tnerben, ban! ben plonmöfeig unb bauernb

betriebenen 5Irbeitcn im ^ntp^'^ffc ber ©anierung. 2)iefe S^atfac^e im 3}erein

mit ber gegentüörtig fo au§erorbentli(f)en 5öebeutung ber Kolonie für gnglanb»

Raubet unb 9Jla(^tfteIIung im Often foüte benjenigen 2)eutfd)en gu beuten

geben, bie bie dnttoitflung unferer eigenen ^Heberlaffungen mit fdjueEem Urteil

für au§ftc^t§lo§ erüören, h)enn in ben erften ^a^ren e^3ibemif(^e ober enbemifc^e

ÄranÜ^eiten auftreten, unb nid^t fd§on frül^^eitig ftnauäieEe Erfolge ju Der=

jeicj^nen finb.

£>ie SSetiölferung öon §ong!ong oerme'^rtc ftd§ tüö^rcnb ber oi^tje^^n ^a!^re

nac^ ber 5Befi^ergrcifung infolge ber SSefferung ber ©efunb^eitgüer^ältniffe um
75UUO ßöpfe, tt)ät)rcnb gleichzeitig ein blüt)enber ^anbel mit ©iam entftanb,

Segie^ungen ju ^apan unb ben ^Philippinen ange!nüpft tourben unb bie

6^inefenau§tt)anberung na(^ Kalifornien unb ^luftralicn bie 6(^iffa^rt

bcfd^äftigtc. So errong fic^ §ongfong in ben legten fünfziger 3a^^"en

ben $la^ al§ öornel^mfte §anbelyempore be§ €)ften§ unb getoann gleidjjeitig

al§ erftcr §afen be§ Stillen Cgean» ^ebeutung; ber Schiff oerfefjr toar in ben

legten fünf Sal)ren auf me^r al§ ha^ S)oppelte getoad)fen.

^n3tt)if(^en mar ber 2aipingaufftanb in S§ina au^gebrod^en , unb gleii^=

zeitig eröffnete ber ^ßi^efönig ^)cb ber .»^toangproüinzen in (vanton erneute

^einbfeligfeiteu gegen bie gnglönber, bie in ber ^t-'^'ftörung be§ europöi)d)en

Eigentum» gipfelten. Sein 2lufruf an bie 6t)incfen in öongfong, bie Europäer

3U ermorben, blieb, abgefe^^en öon ber 33ergiftung be§ 35rotc§ im Januar 1857,

bie übrigen» feinen 2;obe§fal[ öerurfad)te, of)ne tceitere S^olgen. Sro^bem ift

biefeö ßreigui» im 3;^erein mit bcr Srunncnoergiftung oor ber 23efi^naf)me

bejeic^nenb für bie Büttel, bereu fid) bie ß^inefcn unter Umftänben gegen bie

i^uen unbequemen fyremben bebienen — befanntlid^ finb alle ."^ öd) e unb S^icner

in ^ongfoug ß^inefen.

@rft 6nbe 1857 üerfc^afftcn fid) bie ßnglänber gemcinfam mit ben gran=

jofen burd) eine Unternefimung gegen (Danton Genugtuung, unb im näd^ftcn

3al)re mürbe ein |^ricben§= , ^^reunbfdjaft-i--, §anbel§= unb S(^iffaf)rtät)crtrag

ätDifd)eu ©nglanb unb ß^ina gu 2:ientfin unterzeichnet, inbeffen erft am.

24. Cftober 18üo ju 5pe!ing ratifiziert. (Sleid)zcitig mürbe ber füblid)c Seil

ber ber "^nid öongfong gcgcuüberlicgcnben ,^omloou=.^albinfeP) an ©uglanb

obgetreten , ein überauö mistiger 3uh)ad)§, meil erft baburd) ber in einer

^) ftoiobon ift bie englijc^e 2cf)teibrociie ; rtd)tigcr Jräre trof)[, bet ^^Ut-:?jprac^c bcr Pt)incfcn

nccf), bie auf beutidjcu .Rartcn jn fiitbenbe .Häufung (toörtlid) „neun Ixadjcn"). 2:ic C^ngläitber

fc^teiben alle d)inefijd)en ipie übcr[)aupt afiatifc^en 'Jiaincn iiad) i^rer vHu-öjpracf)c , aUcrbingl

ebcnfotoenig tonjcquent ttie bie Xcutidjen. ^Jhir burd) i^ereiubarung ließe fidj eine gcmeiuiame



364 ©eutfc^e 9tunb?(f|au.

5Jleerenge Beftel^enbe §afen auf beibert ©eiten bon englifc^em SSeftl eingefdjloffen

unb ^la^ für bie Einlage großartiger SBerften mit 3)ocf§, ^ai§, 2BQren= utib

^ol^lenlagern unb üeinerc 6d)upäfen, fotoie für eine nteteorologifdie Station

unb sa'^lreicS^e 2Gßo!^ngebäube gef(^affen tourbe. 2)er !^ierfür brau(^6are Seil

ber ^iifet i[t nämlid) fe!§r bef(^rän!t, toeil htm Dom 5[Reere fteil auffteigenben

Gebirge nur ein formaler ]^ori,^ontaler ßanbftreifen Vorgelagert ift, fo ha%

man fii^ genötigt fal), bie ©tobt, fotreit e§ bie Steigung be§ SBergab!^ange§

irgcnb juliefe, auf biefen hinauf ]ü bauen unb außerbem bem 5Jteere bur(^

umfangreicl)e 5lrbeiten £anb abjugetoinnen, um bem bringenbften S5ebürfni§

gered)t ju rt)erben.

^mmer aber blieben bie beiben .^afeneinfal^rten noc!^ auf ber (nörblicljen)

g^eftlonböfeite üon (^inefif(^em S3efi| eingefaßt, unb bie auf ^otoloon ent--

ftanbenen Einlagen befanbcn ft(^ fcl)u^lo§ l^art an ber ©ren^c. Sin fol(^cr

3uftanb mod)te einem militärifd^ o!^nmäd)tigen ©taate, tnie (S^^ina, gegenüber

allcnfoll» erträglich fein, tüar aber boc^ nic^t gefa^rlo». @§ mar bal^er ooll=

tommen öerftänblici) unb gered^tfertigt, baß ©nglanb auf eine ausgiebigere

©id)erftellung oon ^ong!ong bebac^t blieb unb, nad)bem S)eutid)lanb 1898

.•i^iautfc^ou ertüorBen l^atte, bie d§incfif(^e Stegierung ju einer meiteren Ab-

tretung gu bemegen mußte. S)urd) ben SSertrag oon ^Peüng Dom 9. ^uni be§=

felben ^a^reg mürbe ein beträc^tlid^eg, an ben Dor^^anbcncn S3eft| onfc^ließcnbe»

©tücf ^eftlanb nebft ben angrcn^enben ^eere§tcilen unb ben in il^nen befinb=

lidien ja!^lreic^en ^nfeln, Don benen 2an=tao größer al§ ^ong!ong ift, auf

99 ^o!§re an (Snglanb Derpad^tet. 3)ie nörblid^c ßanbgrenje h)irb feitbem gum

großen Seile burc^ einen in ha^ ©ebirge eingcfc^nittenen fylußlouf gebilbet,

bet, an ber 5Rünbung ein brcite§ Sal mit Sieisfelbern unb ^RangroDefümpfen

in ber 9ti(^tung nad) SGßeften burdifließenb, ft(^ in bie 2)eep=3Baterbat) ergießt,

bereu äBaffer mie bo§ ber ^ir§bat) im Dften gleichfalls ©nglonb gugefproc^en

mürbe. 3^ie läng§ ber ^fiorbtüfte biefcr SSud)ten fortgefe^te Sanbgrenje bilbet

bie 9lorbfeite einc§ 9tec^tec!ä, ba§ nunmel)r ben englifd^cn ®efamtbefi| einf(^ließt.

SSeäeid^nenb ift bie Einleitung ber 5lbtretung§urfunbe: „6eit mehreren ^a^i-'^n

l)at ft(^ l^erauegeftellt , baß eine Slusbe^nung be§ §ongfongterritorium§ für

bie eigene SSerteibigung unb htn ©(i)u| ber Kolonie nötig ift." ^n ber Sat

finb nunmebr ber §afen unb feine ^ugönge im tüeiteften Umfange gefidjert unb

©nglanb in ber ^^^ürforge für ha^ f^rci^alten unb .^enntlid)mac^en bc§ f^abr=

maffer§, fotoie für ben ©c^u| ber Kolonie unb be§ §afen§ im f^alle !riegerif(^er

SSerlüidlungen Döllig unbe^inbert. ^n beiben SSe^ie^ungen ift Diel gefi^e^cn,

unb offenbar l)aben bie SSeftrebungen onberer 5)läd)te, eine 5[Ra(^tfteEung im

Cften äu geminncn, im bcfonbern ba§ 3}orfd)reitfn 9tußlanb5 in 9iorb(^ina

unb bie fid) immer me^r nd^ernbe Oiac^barfi^aft ^ran!reid)§ im ©üben, auf einen

in ber legten 3^^^^ f^^^ c^f^^S betriebenen 5lu§bau be§ S5efeftigung§ft)ftem§ ein=

gemir!t. i5^ron!reid), ba§ mit feiner Kolonie Sonün an bie d^ineftfcl)C ©übgren^e

©d)rci6teeife feftfteHen, ba bie ßljincien feine 58ud)ftatien, fonbcrn nur SBortjeidien T)a'6en. Orte

in eiigüic^em Sefii5 irirb man gut tun, and) nad) englifdjcr i>oiid)rift 3U fc^riiben, namentlich

n'cnn e§ fid^ um bie iBeforberung Don 33tiefen buvd) bie engli^d;e 5Püft ^anbelt.
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ftöfet, burd) ben Söcrtrag üon $e!ing tton 1895 §anbcl66cj{c()ungcn ange6a{)nt unb

ftd) ba» 9ici^t auf 5luönii^ung öon Seiglucrten in ben ^toöinjen j!)ünnan,

.ßtüQng^tung unb ^h)Qng=fi. fotüie aud) ben SBau öon (Si)en6af)nen bortfelbft

gefidjett f)at, „pac()tete" im eteignisreidien ^a()i;e 1898 einen ßanbftrid) in ber

j|u .^tüang^tung gef)ijrigen S5ud)t norbijftlid) öon ber ^nfel .&ainan, mit bem

f^ii(^et= unb 5ßiratenott .^roang d^au=man (öon ben ^''-'^n^ofen Quang J^eou

geicf)tic6en) unb ift im S^egiiff, bort einen .*Sriegs= unb .^anbetäliaicn mit

einer ^}T(i(itär= unb bürgerlid^cn Stabt anzulegen. £q§ ©encralgouöernement

für bic inbo(^inefifd)en Kolonien unb Sc^u^gebiete ift bcrcit'i öon Saigon nad)

.f)onoi übergefiebelt, bie ^tottenftation tüirb öorau§fid)tIi(^ feiner,^cit öon

crfterem Crte nad^ ßftiong=d)au=li3an folgen, unb fc^on je^t beutet bas f^eft-

fe^en öon ^Hffionen unb bie @irid)tung fran.^öfifc^er Sd)ulen bie Diidjtung

an, in ber ein tücitcre§ 33orge^en erftrebt tüiib. @nglifd)erfeitÄ beobai^tel man

eiferfüd^tig ben 3>crfud), fid^ in 5Jlacao, be^tn. in ßatai, unmittelbar an biefem

^lo^e äunäc^ft mit einem Sanatorium feftjufe^en, folüie ben fteigenben fran=

äöfifd^en ©inftufe auf ber ^n']d öoinon, im befonberen im .5)afenort §oif]om,

bem 23ertrag§^afen für ba» am |^eftlanb§ufer ber ^Proöiuj .^tuang-tung gelegene

5]3a!^oi: ^tcr ^at ba§ $|^iratenuntDefcn M Gelegenheit ^ur Sluffteüung mili=

iörifdjcr ^Poften gegeben, uub im benachbarten Sicnc^oto finb ein franko fifct)e§

-Öofpital unb eine franjöfifi^e Sd^utc entftanben, beibc hcn 6t]inefen

foftenio» geöffnet. 2;ro^ aller Sebrüdung be§ fatf)olif(^cn .*n:Ieru§ unb ber

»f^löfter in fyi-anfreict), finb bie ^Jtiffionare im 51u5lanbe bie franjöfifd^en

Pioniere unb leiften it)rem 33aterlanbe jtoeifellos große 5)ienfte. ^ranfrcic^

öerfäl]rt in feiner Älolonifation öt)nlic^ tüie 9tuBlanb: bie 9tegierung ergreift

bie ^nitiatiöe, erbaut mit 5luflt)enbung großer ^Jtittel öäfen unb ©täbte,

forgt für bie militdrifdje Sid)er^eit unb überlädt e§ bem .&anbel, bie i^m

eröffnete SSa^n ju betreten. S)o» fe^en tüir auä) im ruffifd^en ©ebiet am

^tJort 5lrt^ur, tüo tro^ ber genügenben Größe be» bereit» fertigen öafen»

biefer bocf) in ^u'^inift aÜein ber ^^Sricg^flottc Dorbef)aIten merben foll, toäf)renb

gan,^ über ba§ gegentuärlige unb 3unäd)ft abfet)bore 23ebürfni§ binauy ber

foftfpielige 5luc'bau be§ großen iyreif]afen§ öon Takt) tneitergefübrt tüirb.

5^er Unterfd^icb ]mifd^en bcibcn Cönbern befte^t nur in bem noc^ ftärferen -S^eröor^

treten bes 'OJiilitärifdjen bei ben 9tuffen, toö^renb bie ^ran^ofcn junäc^ft mit

if)rcm befonberö rührigen ftonfularforp5 arbeiten unb burd) DJIiffiouen, Äranfen^^

t)äufer unb Sdjulen planmäßig 5]3ropaganba machen. 5>eibe ^Jcädjte arbeiten

außcrovbentlid) fonfequent unb laffen fid) burd) jeitlneifc ^Dtißerfolgc nic^t

abfdjrerfen. Gau] anber» ift bie englifd^e 53K't()oöc, nad) ber bem Kaufmann

unbebingt bie ^nitiatiöe ,^ufte^t; bie 9tegieruTig tüirb if)n bann fdjü^en. „3m
-Öanbcl lieben e» bie britifd)en .^aufleute, bie 33orl)anb im Spiel 3u l)aben.

1) 3n „The Frencli in Tonkin and South China" by Alfred Cunnigham. 2. edit. 1902.

(Hongkon^^ „Hongkong Daily Press". London, Sampson Low, Marston and Co.\ einem

je^r lefenöiretten i^uc^e, wirb crjätilt, ba% ein 5J>iratentü{)ret fid) beim ^{ommaiibanteu ctnc^

d)inefiid)en JluBfotts aU befid)tiflfnbcr l'Jaubatin anfachte: qU bic ^^cfaljuiig i()re (5l)ren=

bejeigungcn (ben Atüto) erttnel, fiden bic Dctflcibetcn Seeräuber über fic f)er unb raubten ba^

gort auä.
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unb bte 2lufttäge c^{ne[tfd)ei- Konsumenten foHten benen teid^lii^ ^uflte^en, bie

bie beften äßaten ju ben niebxigften 5ßtei|en ju oetfaufen öexmögen ot)ne

mnfe^en ber 5lationalität"V). S)a§ ift bie ftolae unb bisset burd) bte ©efd)td)te

al§ xidjtig beftätigte englifdie ^luffaffung ; txo^bem bleibt bie ßon!ui-ren3

anbetet SSölfet unb bet SSetfud^ ^tan!tei(^§, in bie englif(^e ^nteteffenfpl^äte

ein^ubtingen, nic^t unbemet!t, unb e§ ettönt beteit§ au§ englifc^cn Steifen

bie 5}lafinung ju tegetet 2:ätig!eit be§ Konfulat!otp§ unb nac^ S)amptet=

fuböentionen.

22ßit muffen un§ nac^ biefet 5lbf(^töeifung bem 5lbf(^lu§ bet ©ef(^ic^te

bet Kolonie §ongtong ^utoenben. ^ie auf ben 19. 5l^til feftgefe|te Snbefitj=

na'^me be§ ettoeitetten @ebiete§ ging ni(^t o!^ne Stötung öot fid); e§ ent=

[tauben llntu^en, bie ein (5infd)teiten bet belüaffneten '^laä)i nötig madjten

unb bie offenbat h)ill!ommene (S^elegen^eit boten, fid) bet innetl^alb be§ ab=

gettetenen 2:ettitotium§ gelegenen, ^um 2:eil nac^ (^inefif(f)et 5ltt [tat!

befeftigten ^afenftobt Kotüloon^Sitt), be§ 6i^e§ eine§ ^anbatinen, ju ht--

mäd)tigen unb ben ioal^tfi^einlid^ inttigietenben SSeamten ju entfetnen, — ein

fel^t t)etftänblid)e§ unb, tüenn man gtieben l^aben toollte, geted^tfettigteS ä^ot=

ge^en. @ine anbete, gleic^fallö oetttagStnibttg beje^te ©tobt, ba§ unmittelbat

jenfeits bet neuen ßaubgi-enje gelegene Sam=(^un, tüutbe ben ß^inefen tüiebet

äutüdgegeben. 3)et befeftigte Sleil öon Kotoloon-ßitt) — eigentlich) nut bet

5)lanbatinenfi| — mit feinen bteiten, jinnengeftönten Quabeimauetn, auf

benen noä) 3a!^lteicl)e alte @ef(^ü^e liegen, bietet nun ba§ eigenattige S3ilb

einet au§geftotbenen 6tabt mit too^letl^altenen ©ebäuben, — ein met!tt)ütbiget

©egenfa^ 3U bem anftofeenben ec^t djinefifd^ übetoölfetten fleinen ^afenott.

@§ fott nun öetfu(^t tüetben, ein S3ilb bet Kolonie 3U geben. S)ie gtö^te

£ängenau§be!^nung bet ^nfel |)ong!ong in bet 3f{i(^tung öon Often 3U äöeften

bettägt 11 englifi^e teilen; i^teSSteite fd^tüantt infolge bet ja'^lteic^en S5u(^ten

unb SSotgebitge jtüifclien 2 unb 5 Meilen. 30ßie bie umgebenben ^nfeln unb

bie gegenübetltegenbe geftlanb§!üfte , bie übtigen§ ein SSilb bet gefamten

(^inefifdien DfÜüfte gibt, ift fie ein unmittelbat au§ bem 5Jieete aufftcigenbe»

(Stanitgebitge mit öielen Kup^jen auf langgefttec!ten 9tüden. S)et in getinget

5Jiä(^tigfeit aufgelagette, mit @ifen butd)fe|te unb ha1:}tx tötlit^e ©anbftein

bilbct äal^lteid^e ^^alten, toobutdö bie gtöfeeten jodlet nodl) teic^et gegliebett

hjetben. S)ie l^öc^ften $Pun!te finb bet 5Jtount ^at!et im öftlic^en 2;eile

(1833 englifcfje gu§) unb im SBeften bet mit einet 6ignalftation t)etfe^ene

S5ictotia=$Peaf (1825 ^^ufe). SSei bet gttoetbung mufe ^ongfong benfelben

5lnbli(i geboten liaben toie l^eute noc^ bie neuetbing§ abgettetenen ^nfeln,

3. SS. ßan = tao, ba§ fid^ in unoetfälfclit c^inefifc^em 3uftanbe befinbet, im

gtoßen unb ganjen öblanb, mit @ta§, ©efttüpp unb einigen niebtigen

Kiefetn bebedt ; nut in ben Sonetten, in benen fid^ §umu§ gebilbet ^at, finben

fid) £)ötfet unb !leine ©tuppen ötmlid^et glitten, öon gifc^etn unb ßanb=

leuten betoo^nt. §auptfäd)lid^ iüitb ©emüfcbau bettieben, fogat auf !ünft=

lid^en Settaffen bet SSetg^änge; tüo ettüa§ mel)t $la| ift, finben fid) auc^

') The French in Tonkin etc.
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ftetnete 9^ei§felber. S)a§ troftlofc 5lu§fc^en her ^ei-^e rü^rt öon bet 9lauB=

tt)trtfd)aft l}zx, bte bie 6!§tncfen ftct§ mit bcm ^olj qctrieben Ijahcu, unb öon

i^ter leibigen 5tngetoo!^tif)cit, öon ^di ^u !^nt ba» ©efttüpp abzubrennen, um
Beffete 2Beibc ^u erzielen, oicEeic^t nud) bie Sd^langen ^u oernic^ten. äöic in

6panicn unb Italien finb 33eti3bung unb SBoffernot bie ^^^olge; bie tief in

ben i^ely eingefdjnittenen Sad^bctten finb enttoeber faft troden, ober fie ge=

nügcn faum für bie in ber Siegenjeit ober beim Eintreten eine§ 2^aifun§ ^erab=

ftürjenben SBoffermaffen.

S)ie englifd^e 9?egierung trug o^ue 6äumen 6orgc, tnieber gut ju machen,

tDa§ bie ß^inefen oerborben !^atten. S)er 2Baffera6fIu§ lüurbe geregelt unb

nu^bar gema(i)t hmä) planmäßige ^itnlage öon ©ammelbeden für 9iegen= unb

Cluelltüaffer unb ^ii^^^tung jur 6tobt, fomie ju ben fonftigen europäifdien

^ftiebcrlaffungen, unter gleid)5eitigcr ^^ürforgc für bie geregelte Slbleitung über--

fc^iefeenben SSafferS. 3" biefcm ^tü^ät finb ungeheure ä)'auten entftauben,

bie an ©roßartigfeit ben alten römifd^en 2ßafferh3er!en gleii^Eommen, ftaunen§=

tuert nict)t aüein toegen ifjxn ©röße unb ber Setöältigung großer ©elänbe^

fc^töierigtciten, fonbern audj töegcn ber erfolgreichen ^^^ürforge, jeben S^ropfen

nu^bar .^u mad^en. Älärungäbeden fc^licßen fii^ an bie Scitung. unb bauernb

tuirb an ber SSerbefferung unb Ch'toeiterung ber Einlage gearbeitet. 2;ro|bem

tritt jeittöeife 2Baffermangel ein, unb eine enbgültige ^b()ilfe !ann erft eitöartct

tüerben, tüenn bie SSerge tnieber betualbet finb. 5lu(i) in SSepg l^ierauf ge=

fc^ie'^t alle§, tüa§ ^enfc^en tun !önnen: öon ben Tälern auSge^^enb, in benen

fid) ©eftrüpp unb öiet(eid)t ein geringer äBalbreft fanb, fing man an, bie ein-

t)eimifd)e langnabclige tiefer unb immergrüne ßaubf)öl3cr anzupflanzen, unb

^tüor mit gutem Erfolg. 3)ie l)öf)eren Sagen, an benen jeglid^er §umu§
l^eruntergefpült ift, bereiten natürlich ber 5lnforftung bie größte Sdjmierig-

feit. 2;ro^bem mad^t bie ^nfel |)ongfong in i^rer 33egetation, felbft abgelesen

öon ben ^errlic^cn ©artenanlagen ber ©tabt SSictoria, f(^on je^t einen ganz

anberen ©inbrud al§ bie übrigen Seile ber Kolonie; fie ift öon gerabezu

parabicfii(^er ©d)ön^eit, unb e§ laffen fid^ fc^töer größere ©cgenfä^e beuten aU

ber mit üppigem tropifdjem $PfIanzeutDud^§ bebcdte 5iorb^ang ber ^nfel unb

bie gcgenüberliegenbe geftlanb^füfte mit freiliegenbcm rötlid^em ^el§.

3)ie 6tabt 33ictoria befi^t, fomeit fie langgeftredt unb fdjmal auf ^ori=

Zontalcm 23obcn erbaut ift, gefd)loffene , nid)t attzu breite ©traßen, beftetit

über im ebenen Seile au» SSiUen mit ^erraffen unb ©arten , bazlt)ifd)en ber

botanifdf)e ©arten mit einer prächtigen -palmenfammlung , anjdbließcnb an

dne zur fatf)olifd)eu .^at^ebrale f)crabfü^renbe ©d)lu(^t, bie burd) ^ol)e 33aum=

farren, an ben Räumen !^od)ranfenbe 5pf)ilobenbren unb übcrbaupt ben

üppigften 5ßf[anzenli)uc^§ ]üm anzietjenbfteu Seile bey Crteö löirb. Cftlid)

unb meftlid) reiben fid) 6t)ineienöorftäbte an, toag nid)t auöfc^ließt, baß

d^inefifd)e gäben unb SBo^nliäufer ber (S^inefen iid) überall befinbeu. ©ie

bringen immer me^r burd) Sonbfäufe in bie urjprünglid) rein europäifd^en

S3iertel öor unb net)men nebft ben fogenannten „^Portugiefen" öornc^mlid^

ben toeftlid^en Seil ber oberen ©tabt in 33efi^, au» bem bie Europäer all=

mä()lid^ nad) Cften, in eine früher als ungefunb gcltenbe ©egenb gebrängt
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toexben. 2)ie ?lu§be!§nung bcr ©tabt, ben fBnq aufroärtg, finbet in bcr

Steilheit be§ -^onge§ i'^te ©tenäe. 2lii§ biefem ©runbe unb bex Beffetcn

§ö^enluft tüegen, bte allerbingg jeittoeife but(^ lange anbauetnbe 9ZeBel be=

etnträc^ligt tüitb, öergrö^ext fid) immer mel^t bie ?lnfteblung auf bem Dtüifen

be§ $Pea! (im tüeiteren Sinne), bie butd) eine S)ta^tfeil6at)n mit bex 6tabt

üctBunben ift. 5lnbetfeit§ tjai man butcC) 5tuff(^üttungen unb Ufetfiefeftigungen

fc^on früher bem ^ecte neuen SBaugtunb abgewonnen unb f(i)reitet batin

tüeilex t)OX*. £)ie au^exoxbentIi(^e ©teigung bex meiften ©Ixa^en j(i)lie§t ben

®ebxau(^ tion SBagen au§, bie buxc§ ben üon .^uli§ getxagenen ©tu'^I unb

in bex untexen ©tobt ou§exbcm bux(^ bie öon einem foI(^en gezogene

3inxi(ffd)a (jmeixöbxige ^axre mit anfflappbavem §alböexbe(f) exfe^t toexben.

^ie 9iicEf(^afuli§ betoegcn fi(^ nux im 2;rabe, oße fd)xeien, unb bex ^u^=

göngex tüinbet fic^ ebenfo mütifam unb gefä^tbet bux(^ ba§ ©etoixx tuie an

anbexn Oxten im leb^afteften 2ßagent)ex!e!§x. 2)ie öox^anbcnen 5Pfexbe bienen

fa[t auSfdjliefelid) bem ©poxt, mon fie!§t fie ba^zx auä) t)oxner)mIi(i) in bex

9lö{)e be§ on bie öftli(^e ©tabt anfc^lie^enben 9f{acc=Souxfe. 2)iejex unb

au^exbem ©t)ielp(ä^c unb gxieb'^öfe aUex 23e!enntniffe unb 5lationen füllen

ba§ „SBongnei ß^ong Stallet)" au§, getüö^nlic^ „li'^ppy valley" genannt, ein

cinft mit 9tei§felbexn bebeiJtex SaUeffel unb bie bexüd)tigtfte ^^^iebexgegenb.

(£§ ift fraglid), ob ha§ ©lütf im Flamen ben ©pielenben obex ben 2oten gilt.

Ungemein ct)axa!texiftif(^ für ben ^o^en @xnft, ben bex Snglänbex feinen

©:poxtfpielen beimißt, ift eine ©teile au§ bem „Tourist-guide to Hongkong
and Mainland": „SSiele, fel§x öiele, bie ju i^xen ßebjeiten Sieilne^mex unb

^ufdltauex be§ !§armlofen ©poxt§ unb ^eilbextxeibS bex ©aifon, man(^mal

tDäf)xenb eine§ faft falben ^^^''^^nnbtxU tnaxen, l^aben enbli(^ i^xen le|ten

9iu!^epla| im 5lngcfid)t i^xe§ einftigen ©pielpla^e§ gefunben." ^^aft no(|

fenn^eitfinenbcx ift eine fi(^ allexbing§ auf ^nbien be]ie^enbe SSemextung eine§

anbexen ©djxiftfteEexg^): „3Die @nglänbex . . finb !Iug genug, fic^, fotoeit bux(^=

fü^xbax, mit englifdjex ?ltmofpl)äxe ^u umgeben unb ftd) gegen ben enexoixenben

(Sinflu§ be§ Sanbe§ buxd) ©poxt, ©piele, ^lub, ba§ ©eplaubcx fxifd) ein=

gefül)xtex Wäbd^en unb xegclmäfeigcn Äir(^enbcfu(^ 3u Ine^xen. ©ie folgen

t)iellei(^t bem ^nftinlt bex ©cl6fter!§altung; unb getoife mürben fie i'^x

inbifc^Cü 9lei(^ nicl)t feft^alten , tnenn fie ni(^t fie felbft blieben." ^n bex

Zat finbet ftd) in öongtong au^ex biefen unb anbexen öffentlii^en ©pielplä^cn

!aum ein gxöfeexe§ fxeifte!^enbe§ englifrf)e§ §au§ ol^ne einen 2enni§= obex

(Sxitfetplol. ©ic!^t man fol(^e auf ben SBexgen !^öd)ft foftfpiclige Einlagen

gleichzeitig mit bem f^^unbament be§ 2öo^nt)aufc§ entftel)en, fo fc^ttiinbet jebex

^tocifel über bie bem ©poxt im Seben eingexäumte ©teile; finbet man bo(^

auä) in anbexen Kolonien ebenfo toie in bex ©djtneij in Octen, bie Oon @ng^

länbexn beoox^ugt lueibcn, unmittelbax neben bex englifc^en ^ixdie in il^rex

gebxücften ®oti! ben ©pielplo^. 5lnbexen Aktionen tnixb bie bem ©poxt

5uex!annte !^ol§e ©teEe ebenfo unüexftänblid^ bleiben toie ba§ bem Älima 3um

') 3luS einem 5luffQ^e „The romance of India" in ber „Quarterly Review" tont

3ult 1902.



^onflfong. 369

%xo^ xM]xä)t5lo']t i^cft^altcn an getüiffen geicllf(i)aftlid)en föctüofjn^eiten, unb

mit 9te(ä)t fagt 51. Sunnig()am M : „S)ic Slngelfadifcn tnad)cn qu§ i^ren S5er=

gnügungen eine ^flic£)t; unferc 9lQC^6arn (bie f^ranjofen) matten au§ i^tcii

^flic^ten ein $8ergnügen." 5!Jian .tnttb aWx ti-o| aller ÜSex-trcibung bie ^n\)ox--

tagenbe Berechtigung be§ @runbgebanfen§ gerabe für bie Tropen anerfenncn

muffen. Sie burd) bie ©piele bebingte SSetuegung ift eine jtüeifellos gefunbe, fte

ftärft bie 2ßiberftanb§fQf)ig!eit be§ ^örper§ gegen bie üblen ginflüffc be§ Älimog.

Saju gehört iebod^ mehr ¥in^e, aly bie ift, bie beutfc^e .^aufleute im 5tu§lanbe fic^

3U gönnen :pflegen. 3)ie S!^ef§ ber beutfd^en genfer lüie i^re 51ngefteIIten arbeiten

tägli(^ länger aU bie ©nglönber; fd)liefet biefer fein Kontor regelmäßig 3U bc=

ftimmter ©tunbe, fo ift bie 5lrbeit§3eit ber S)eutf(^cn unbegrenit, toenn ha^

®efct)äftöintereffe fc£)leunige ©rlebigung er'^eifi^t; allerbing§ öerfügen bie @ng=

länbcr in ber Siegel über me^r i1[:at)ital unb im 3iM*atnmen^ange bamit über

eine größere !^a^l beffer bejal^lter ^[Ritarbeiter. ^Bleiben hu (Snglänber länger

leiftungefä^ig, fo fommen bie 2)eulf(f)en bei il)rer 5Jletl)obe öielleirf)t rafc^er

öormärty, aber anä) eine t)iel größere 3^^^ an @jiften]en toirb gebrochen : ein

5luöru^en unb 5luffrifct)en ift nirgenb» melir Bebürfni§ al» in ben Siro^jen.

Überarbeitung i)at bort eine um fo größere 9tea!tion jur O^olge, unb bie

5lnregung§mittel, bie ber ©nglänber nic^t tneniger gebraucht als ber Seutfi^e,

finb feinem geftä^lten Körper nidjt fo fcl)äblic^. £)a3 l)aftige 9iingen nai^

(Srtüerb !^ebt aud) ben £)eutf(^en niij^t in ber Sßertfc^ä^ung feiten§ ber

ßnglänber, ganj abgefe^en öon bem ßonfurrenpeib, ber einmal Eingenommen

tüerbcn muß. ^c^ möi^te nid)t mißoerftanben toerben, aU ob i(^ beutfd^e

5lrbeit5!raft unb $pflid)ttreue unterfd)ä^tc, ba§ SSefte, toa§ tüir ^aben; ic^

toenbe mi(^ nur gegen bie über ba» ^JJiaß ge^enbe 5lu§nu^ung biefer @:igen=

fcl)aftcn. Sßer nur für ]\ä) felbft arbeitet, l)at e§ mit fid) allein ab^umac^en,

tuenn eine nic^t bem .^Tlima angepaßte Zeiteinteilung unb Sebeuölüeife i^m

t)ielleid)t frül)en grmerb, aber auc^ ebenfo frühes Snbe ber ©enußfä^igfcit

unb Diclleid)t be§ Seben^ bringt. (S» ift ba§ !eine§tDeg§ eine Spezialität Don

§ong!ong, gilt öielmel)r tüo^l allgemein für bie jEropen unb einen nod^

barüber IjinauSge^enben SBereid^ im fernen Often. S)em 3)eutf(^en bro^t noc^

eine anbere ®cfal)r: e§ ift bie in parabiefifc^er 3flatur unb bei allerlei äußerem

ßomfort l^errfc^enbc erfd)redenbe geiftigc Öbe. 2ßer öon §aufe an 5tuffrifd)ung

burdE 'Literatur, 2)luft£, %t}iakx unb anrcgenbe llnterl)altung getüo^nt ift,

ftnbet l)ier ni(^t§ bergleic^en. ^n fi^önen Stäumen treten mo^l l)crum3ieEenbe

©djaufpielergefeUfc^aften auf, aber i^r 8tanbpunEt ftel)t nic^t über bem, ma§

tüir in lleinen 5|3rotiiniialftäbten ju fe^en befommen; inbifd^e ^ilitärmufif

bietet ben .f)öEcpun!t be» mufifalifd^en ©enuffei ; bie SSibliotf^e! be§ beutfc^en

^lub§ !ann naturgemäß nur eine bcfd)räntte fein unb anregcnbe , geiftig

förbcrnbe Untcrboltung ift überaß auf bie ^aucr nur möglid), mo Scute au»

Perfc^iebenen Äreijen jufammcntommen; anberenfallg liegt e§ atlju na^e, an

ben (^reigniffen be§ täglid)en £ebcn§ haften ju bleiben. 5lud) l)ierin ift ber

6nglänber in feiner Kolonie, in ber fid) alte Scrufyflaffen finben, tuieber

^) The French in Tonkin etc. p. 68.

£ieutf<^e 9lunbT(^au. XXIX, 12. 24
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Befjet haxan, toäl^tenb bte anbeten 5'iotionen, mit öerfc^tuinbenben ^luSna'^men,

nut huxä} ben einzigen Stanb be§ ^oufmonnS öexti'eten finb.

3um SSeften unb ^ladia^^menStüexteften in .^ong!ong ge^^öten bie (5tta§en=

anlagen; mit großem ©efdjitf finb bie au^erorbentlic^en (5)elänbef(^h)ietig=

!eiten üBetn3unben tüorben, unb man mu§ Befennen, ha%, tüie Bei ben 3Baffer=

tnerfen, ^ier ein ^ug antuet Öitöfee !§ett)Otttitt. £)ie Bei 2;aifunen öom

^immel !^etaBftütäenben SBaffetmaffen etfotbetn einen ganj eigenen SSau bet

6tta§en, an geBöf(^ten ©teEen eine äufammen'^ängenbe , Don !leinen ©teinen

unb 3^1^^!^^ geBilbete unb getunbete £)Betflä(i)e unb Befonbeten @(^u| butc§

5l6leitung§t)ottid^tungen. f^üt bie 35etBinbung allet 2Cßo!^n^3lö^e miteinanbet

ift au§gieBig ©otge gettagen unb aud) bie ^nteteffen bet SSetteibigung l^aBen

offenBat SSetüiffi(i)tigung gefunben. 2)et äBegeBau tüitb immet no(^ fottgefe^t

unb Balb töitb eine jufammenlEiängenbe, fi^öne ©tta^e um bie ganje ^'ife't

fügten. ^JleBen bem gejd)äftli(^en SSebütfni^ Itjitb ba&ei bem bet ©tl^olung

tei(^li(^ 9le(^nung gettagen; !^ettlic^e, Bteite ^Ptomenobentoege füllten in t)et=

fc^iebenen ^öl^enlagen bie 5lB!§änge entlang, auf ben 3Setgtü(fen !§tn unb üBet

bie ^afe't)ö!§en l^intoeg. @§ ift ein l^ol^et Ö^enu§, auf i^nen inmitten einet

ttopif(^en, öon ^a^Iteit^en 33ögeln Betöüetten ^^^ftan^entoelt, ju toanbeln unb

ein tt)ed)felnbe§ ^anotama öon gtö^tet ©d)ön^eit ^u genießen: auf bet 9'lotb=

feite ben teit^ BeleBten §afen — „ben fd)önften bet SÖßclt" — unb bie ^ettiffcne

f^eftlanbStüfte, auf bet ©übfeite bie hjunbetbaten @inBli(fe in teid^gegliebette

2;älet unb Sudjten, mit lüeitet ©id)t üBet ba§ ^Dieet uro feine ^a^lteidjen

maletifcf) geftalteten ^nfeln. 2)iefe ©pajietgänge tüetteifetn in jebet SSeäiei)ung

mit benen bet Betü^mteften SSabeotte bet SBelt.

^et §afen, bet bet l^olonie it)te SSebeutung giBt, Bietet einet gtofeen

^anbelsftotte aHet Stationen ©cf|u|; bie tüeitou» gtö^te ^af)l bet 6(^iffe

ma(i)t an SBojcn feft, eine fleinete am SSoEtoet! öon ^otüloon obet §ong!ong.

@in Seil be§ §afen§ ift füt ^tieggfd^iffe Beftimmt ; au^etbem Befleißen 6onbet=

Ijäfen füt S)f(^un!en unb ©ampan§.

(Sine 3)amt)ffä§te fü!§tt üBet ben §afen nad^ ^otoloon; untet biefem

IJlomen toetben in bet Siegel bie gefamten Einlagen auf bet bie 9)ketenge

nötbli(^ oBfc^lie^enben , 3um ^^cftlanbc geptigen |)alBinfel äufammengefafet,

oBn)o~^l es eigentlich öetfd^iebene £)tte finb: ßoh3loon=§atBout mit £aget=

^dufetn unb bem SSotttoet!, einem nautif(i)en OBfetüatotium unb einem ßaget

füt bie inbifdjcn 2:tu)):pen, bann |)ung4om mit ben füt 6(^iffe gtöfetet 2ltt

geeigneten S)o(f§ bet §ong!ong= unb 2B^ampoa=®oc£=Äompagnie, bie 6^inefen=

ftabt 5)au=mati mit S)f(^un!en!^äfen unb %a\ J^o!=2:fui mit ben „Sosmopolitan

"S)od§", betfelBcn ©efellfii)aft geljötig, bie au^etbem nod§ Beim ^ifd^etbotfe

^Betbeen auf bet ©übfeite bet ^nfel |)ong!ong getingfügigete S)o(fanlagen

Bcfi|t. ®ie SltBeiten biefec ©odö fielen in auSge^eitfjnetem 9iufe, tüenn fie

auc^ al§ teuet gelten. 2)af)ct fuc^en ftembe |^tieg§f(i)iffe ^onglong mit 33ot=

liebe jum ^tocd öon |)ctfteEungyaTBe{ten auf. £)ie englif(^e SJJatine Be=

abfii^tigt inbeffen, fic^ öon biefcn ^tiöatuntetneljmungen unaBt)ängig ju

machen, unb ift fctjon ie^t mit ben ©tunbatBeiten füt eine eigene gto§e 2)od=

anläge im ^tieg§fc^iff§|afen, im 5lnfd§luB an bie Betcit§ auf bet ^nfel
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§ong!ong bcftcfjenben SBcifftätten (naval ynrd). befc^äftii^t. SDemc^cc^enüber

finb bcutit^e .^ricg^it^iffe in Gfta[ien augenblitfüc^ iioc^ auf engliic^e 3i3exftcn

angetoicien.

2öät)tenb bie ettr)Qf)ntcn Einlagen auf bem ^cftlanbe fid) fämtlic^ inncr=

t)al6 bet alten ©cBietSgrenje befinbcn, Ijarrt bct neue Sanb3ulüad)§ nocf) ber

@rfc^Iiüfeung unb ^lusnutjung. 6t)ftcniatifd) tüirb 3uuöd)ft mit ber S^ermeffung

unb mit ber Einlage öon Strafen borgegangen.

3m Januar 19ul ^äl^Ite bie Kolonie öongfong runb 284000 gintuotiner

o^ne bie Gruppen, gegenüBcr 221500 im 5Jki 1801. Sßon ber anfäffigcn

bürgerlii^en 58ct)i3I!orung finb rnnb 3000 ßuropöer unb 5lmcri!ancr, 2(i()0

^Portugiefen '), 14:)0 ^nbier, 27(t @urafter\ 900 ^iliitglieber anbcrcr ©taaten

(barunter ^apanei^' imb inbifc^c ^i^i^en) unb 274500 Sfjinefen. S)a5u tamcn

äur 3ß^t ber ^eftfteUung ber 3ö^Ien 2200 ^Jiitglieber ber §anbelymariuc unb

au^erbem eine tüec^felnbe d)inefif(^e 23ct)öl!crung öon 40100 köpfen. 3}on

ber gefomtcn europäifd)=ameiitanif(^en ^öeoi^Iferung, einfc^lie^lid) ber §anbel§=

marine, finb runb 3000 ©nglönber nnb 450 3)eutfd)e. 2)te ©tabt SSictoria

aEein umfaßt 182 000 gintt)oI)ner.

S)o§ anfeerorbentlic^e Übcrtüiegen ber (^inefifdjen S5eööl!erung , fogor

innerf)al& ber europöifc^cn ^Heberlaffung, trol; ber nrfprüngli(^ geringen @in=

tüofincrjalil ber ^nfcl ^ongfong, cxüärt fid) burd) bie feljr ftar!e (Sinroanbcrung

öon c^incfifdjcn 3(rbcitern, 3)ienftboten, -öaubtüerfern unb ©efi^äftSleuten au§

bem überööltertcn ßauton nnb ber ^u'oöin] Älnang^tung üöcrljaupt. 3)ie

ganje !örpcrlid)c 5(r6eit ruf)t in d)incfifd)cn §änben unb ber 23ebarf an

^uli§ mirb burd) ba§ fycl[)leii öon $ferben nod) geftetgert, ebenfo burc^

ha^ S3ebürfniü ber Europäer nad) äalilrcidjcr ®ienerfd)oft, öon ber jeber

einzelne rcd^t tncnig Iciftet, fo fleißig unb anfprud^Slo» ber ß()inefe fonft ift,

tüenn er unmittelbar für ben eigenen 5öerbienft arbeitet; jeber übernimmt, tüie

e§ in gan,3 5lfien 25rauc^ ift, nur beftimmte 2}erri(^tungen, — ber äu^crftc

föegenfa^ ^nm bcutfd^en „^JJäbc^en für alleö". ^it geringfügigen 5lu5na()men

tuerben and) ba§ gan^e .^lanblücrf, ber .^leinfjanbel unb ber ,^lcinöer!c!^r ju

SSaffer öon (?f)inefen betrieben. 5(u^crbcm ift ein europäifd)c§ .*panblnng5^au§

nid)t ofine c^incfifd)e ©ctjilfen bcnEbar, — fc^on lücgcn ber Spvadjc unb

,^enntniy bcö diinefifd}en Ük^rEe^rS unb bann tücgcn ber billigen 5Irbcitö=

leiftung — , öor allem aber nid)t ol)ne einen i^incfifd)en ^afftercr ober „(?om=

prabor", ber mit eigener 33erantlriovtuug unb ^uni Seil mit eigenem ©clbe

bie 3Qf)luJifien beforgt. 5)ay l)at feinen förunb in ber anerlannten (Jfjrlic^feit

unb 3uöerlQffig!eit ber Gtiiucfen, in fdjeinbarcm föcgenfa^e gu i[)rcr ^Jteigung

3um ilberoorteilen. 2)ie ^cgrific öon 6l)rlid)feit finb öcrfd)ieben; manc^eilci,

toa» un§ alg 33etrug gilt , ift bem ß^inefcn ein burdjanS eilaublcy C^)efdjäft,

') Sie ^4>ortu9icii-u ivevbcit im Cftcn iuc()t ali (Hixo^än gcrrcljnet, wt'd unter tl)vciii

^tarnen !)Qm3tjäd)lic[) ^JJUfdjliiige mit ctmnc: portuciirfifcljcm iBtiit gi;l)cn; o'^ne biefe SJorauoieljiing

l^eifjen bie 53Jiid)lingc öon C^uropäern unb ^ilfiatcn Lvntafter; beibe 5?e3eid)nun9cn laijeii fid) nic^t

fc^arf aii-5cinaiiberf)attcn. 2ic 3o{)li'"aiigflben finb an-i bem .,Chronicle and üiroctorv (1900)

entnommen; bie (yinjelja^len ftimmen bort nidjt genau mit hin üJeiomtjatjten; um \o mcl)v glaulc

id) fie atrunbcii ju bürfen.

24*
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nBet bte einmal butt^ ^atibfc^Iag Bch-öftigte 23erpfli(^tung erfüttt ex un=

ucrBmdjIic^. untct Umftänben mit ben fc^toerftcn 5iac^teilen, auc| o!^ne f(^i:ift=

lid^en ^onttaft, — jclbft 6(^itf§c^attet§ tücrben fo afigcfdjloffen. 6el6ftrebeTib

ift e§ au(^ öoxgetomtnen, ba^ ein Somproboi: feine ^^irma betrügt, ahn bo(^

nur als 3lu§na^me, unb man mu§ gefte^en, ha% in biefer :pra!tifc^ anerlannten

überlegenen 3wöerläffig!eit beö ßtiinejen ettr)a§ l^öi^ft S3eid)ämenbe§ für ben

Europäer liegt. S)ie — man mödjte jagen — in Befc^ränttem SSereic^ un=

bebingte @^rlic^!eit ber G^inefen, bie fie, abgefe^en öon i^rer auggefprodjenen

!aufmönnifct)en S3eanlagung, ^u unentbehrlichen 33ermittlern be§ §anbel§ madji,

fte^t mit ber Sl^nenöere^rung im ^ufammen^ange, bie, al§ bie Urreligion

be§ Sonbeg, fid^ oHen brei mit ber ^^\i fo fel^r Dermifd)ten Steligioncn

biefe§ Sßol!e§ — 2;aoi§mu§, 6onfutfiani§muö (urfprünglic^ !eine OfJeligion,

fonbern eine 5[Roralle!^re) unb SSubb^iemug — eingefügt l^at. ^n biefem an

3al^l fo ungeheuren SSolfe tritt bie gamilie an bie ©tette beö ^nbiöibuumS,

aud) ©d)anbe unb @!§re treffen bie ganje ©emeinfc^aft unb felbft bie

©elfter ber S5erftorbenen; mit einer ©tanbeSer^öf)ung lüerben aurf) bie ^or=

fal^ren geabelt, huxäi) eine (ä^renftrafe ^eruntergefc^t. £)iefe 5lnfc^ouung, üer=

bunben mit au§geprögter finblict)er 5pictät, ift bie ©runblage ber d)inefif(^en

2Roral, bie in SSe^ug auf SluSfü^rung übernommener faufmönnifdjer 33er=

pfXt(i)tungen fe^r ftrenge 5lnforberungen fteltt. S)ie 3i^^u^9§tP^^^i^c tt3erben

ftrift eingehalten unb namentlich am c^ineftfc^en ^^euia^retage muffen aKe

5lu§ftänbe geregelt fein; ou§ biefem ©runbe toerben am 6nbe be§ 3fl^)i^c§

bie an jcbem €rte 6^ina§ beftel)enben Sei^^äufer me^r nod) aU fonft in

5lnfpru(^ genommen, um ben gefteigerten SSebarf an SSargelb ju bedien.

3)icfer fd^öne ^^g im (^inefifdjen ß^arafter erinnert an bie ftrengen @e=

brauche unferer §anfe, nac^ benen ber ^Q^^ngSunfä^ige feine @l)re oerlor;

no(^ !§eute fielet man in Sübeif an ber SBanbtöfelung eine§ 33erfammlung§=

äimmer§ bie ©teilen, an benen einft bie Sßappen ban!brüd)tger ßaufleute au§=

gemeißelt tüurben. 3)er enge ^itfimmen^ang ber {f)inefif(^en ^oral mit ber

Sl^nenöerel^rung ergibt ftc^ am auffaEenbften au§ ber Satfad^e, ha^ mit biefer

oud) jene nid)t feiten öcrloren ge§t; fo tommt e§, bofe djriftlid) getcorbene

{^ineftf(^e ^aufleute fid§ oft nict)t gerabe beS größten 23ertrauen§ erfreuen,

um fo mel^r, al§ bie „SSele^rung" öielfad^ nur eine fe^r äu§erli(i)e ift unb

bte eigenartige 2)en!tüeife ber ßi^inefen innerli(^e SSe^ie^ungen ^um ©Triften-

tum ungemein erfc^tüert.

hieben ben ß^inefen finb bie ^ßerfer (ber ße^re 3o^*OQfter§ on'^ängenbe

;^nbter, urfprünglid^ au§ Sßerften ftammenb) al§ 5Jta!ler bie ^auptoermittler

ber ©ef(i)äfte unb öielfarf) im SSefi| großer ©elbmittel. £)ie ß^inefen !ommen

ober and) im felbftänbtgen ®ro§^anbel unb in ber 9ieeberei immer me'^r öor=

tüärt§ unb arbeiten bereits mit europäifd^en Slngcfteltten, töenn fie auct) in

§ong!ong mit i^rem Kapital nod) nid)t gerabe bie aHererfte ©teile einnehmen,

tüie e§ in ben Straits Settlements ber ^alt ift. 2)iefe S^atfad^e bringt un§

ouf bie !eine§tneg§ in ber ^^antafie, fonbern triir!li(^ befte!§enbe „gelbe

©efalir", nämlid^ ba§ frieblidje, aber ftänbige unb unauf^altfame SSorbringen

be§ (^inefifdjen Kaufmanns unb bei ^uli§ nad) äBeften. ^n ©ingapore Bat
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ber (J^inefe böttic} bie Dber^anb, bie fdjönften ©tuiibftücfc iiiib .öäufer finb

in bcn §äiibcn Bezopfter ßauflcute, imb ber d)ine[tfrf)c Äuli I)at bcn eingeborenen

Walatj^n faft öerbröngt, nur nic^t öom ßutfd)er6o(!. 1891 jä^lte ©ingapote

eine (Sefamtbeööifcrung üon tunb 185 000 köpfen, barunter 122000 ß^inefen

unb nur 36 000 5)tQla^en; biefc l^atten fic^ in ben legten ^a^ren nur um
9"/o, jene bagegen um 30,7 "/o öcrme^rt; cnt|prec^enb fief)t c§ in ^enang au§.

5lu(^ auf (set)Ion gibt e§ Bereits Cs^ine[en; e§ ift tüot)l nur nod) eine ^Jrage

ber ^i^it, baß fte am 3toten 5Jtcer unb am ^ittelmeer crfdicinen. 5lnipruc^5=

lofigfeit, bat)er Sittig!eit auf bem 5lrbcit§mar!t, ^Iei§< ®cfd)irfn(^!eit, o^^^Q^
feit, ungel)eure 5>crmc^rung unb bamit 3ufammen{)ängcnbe @Ici(^gültig!eit

gegen ba§ .^inftcrbcn fclbft großer ^Jlaffen , üerbunbcn mit einem ungeti3ö^n=

lid)en ^^npaffunggocrmögen an jebe» .^lima, befähigen fie ^u biefcm SBorfd^rciten.

S)iefel6en Sigenfdiaften mai^cn fie allen anberen 9tancn geföfjrlidj, unb ©uropa

loirb fi(^ äu ^üten ^aben^). 6» ift fe^r merfmürbig, ha^ tro^ ber be!annten

5J]iBftänbe, bie bie c^inefifd^c ^nöafion in 5lmerita unb 3(uftralien gezeitigt

^at, anf(^einenb nid^t§ in ben afiatifc^en englifc^cn .'Kolonien gef(^ief)t, um ber

(Scfa^r entgegenzutreten, ^n |)ong!ong Beüagt man fi(^ im (Gegenteil, ba§

leitenbe ^evfönlic^feiten beginnen, ben ß^inefen auf englifd)em ©runb unb

SSoben felbft gcfcllidjaftlirfie ©Icic^bcred^tigung ju^ugeftc^en; getniffe 33orgänge

in biefer Sejie^ung l^abcn einen beutlic^en ^rotcft einzelner tjcrauSgcforbert,

unb man ift unjufrieben bamit. ba^ 6()inefen überall in ben bcften ©egenben

ätüifi^en Europäern ftc^ anfiebeln unb im europäifc^en ^ßiertel ©runbftüde au§

erfter §anb con ber Siegicrung crtncrbcn, ma» h)egcn ber mangctnben 3iein=

li(^!eit unb mand)erlei lärmenber 6itten (Sßertreibcn böfer föcifter bur(^ ben

^lang be§ (Songs unb ha^ 5l6brennen oon [ycuertocr!) fe!^r unangcncl]m cmpfun=

ben tnirb. 23icl ernfter ju nef)men ift eS, ba^ ß^incfen and) bereite in ber

^anbelöfammer fi|en unb als ©efi^morcne t)crn)enbet merbcn, unter Umftänbcn

gemeinfam mit ben ^nbiern bie Europäer überftimmenb. lieber bie 33etüeg=

grünbe ]u biefem 23er^alten ber ^ofalrcgierung !ann man ^tticifel^aft fein,

fe^r bcad^tensmert aber bleibt e», ba^ über einen äl)nlid)en 3iig ^^ befonbercr

SSeöor^ugung ber Eingeborenen, angeblid) fclbft über unmittelbare ^utüdjeiiung

ber guropöer, auc^ in ben Straits settltMiients unb auf (iei)lon gc!lagt loirb.

6§ ift !aum ^u glauben, bafe bo§ prattifd)e ßnglanb, feiner betnä^rten libcr=

lieferung entgegen, grunbfä^lic^ ju einer üon ibealer ^ntnanitöt ober richtiger

öon (Sentimentalität geleiteten S9cl]anblung feiner farbigen Untertanen übcr=

äugc^cn im 23egriff fte^t; inbeffen, in ber 2at tnirb an üerfd)icbenen SteEcn

eine fold^e ^rajis geübt, im föegcnfa^ ^u ben Dliebcrlänbern, bie au(^ beute

nod) in i^ren .Kolonien bie ©upcriorität be§ (Europäers fd)roff unb erfolgreid)

^erDorfcf)ren. (äs fd}cint boc^, als tuenn ba§ englifd)e ßolonialfijftem bier eine

^) ^d) möd)te mtd) fiiigbrücfnd) boi^fgen toetlpa()rcn , aU Wenn icf) bie Scripeubuua Don

6'^incfcn auf ben bie Iropen paifictenbcn cutopäijct)cit Tampfern al-J ^leijet unb 5fof)lcutrimmcr

für 9eiäf)rlid) ober Mcrn.'etfüi:^ hielte. 6tc ift im ©egeuteit ein ®d)u^ unfetct 'Jlrbeitet gegen

eine 33cfrf)äftigung, ber nur roenige auf bie 2auer im "Reißen filima gcWad)fen finb. (Sa fommt

nur barauf an, baß genügenbc-> irei§e-> ^4>fiional bei ber ÜJ?ajd)ine i)ort)aubcu ift, um bamit aucft

bei größerem 5lbgang burd) .iiranfdett alle S3ertraufn§ftcÜungen bcfetien ju tonnen.
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Söenbunc^ nimmt, tüelc^e aiiyna^mötüeifc nic^t aU nadja^menstüett 3u 6e=

(^eic^nen ift, obtüol^l fie öieHeidjt aU bie äu^erfte J^onfequen^ eine§ ®nmb=
fa|e§ angefe^en töerben !ann, bie ben ^i'ei^afenpla| |)on9fong gut l^öc^ften

33lüte gebracht ^at, nämlic^ be§ienigen bet ©leic^Bei'ed^tigung oüei: 9lQtionen

imb 5ßetfonen in SBegug auf bcn §anbel, bie unöcbingte §tei{)eit ber Äon=

luxtenj unb bog ^ern^^alten jebea @cbanfen§ an ^Jionopoliiterung obei; S5et)oi-=

3ugung. S)iefc @lei(^6etec^tigung ge^t fo toeit, bafe 3. 33. ein S)eutfc^er

ßl^aixman bet -^anbelsfammei: tft nnb fi(^ auBexbem in öielfad^en S]exti-ouEn§=

fteHungen Befinbet, unb glüar feit getaumer ^eit; t)eute toütbe bei 9hubefe^ung

foIct)ct Stellen f(^trietli(^ auf einen 5Inge6ötigen unfetet 9iotion äutücfgegtiffen

tuetbcn- S)ie gegen un§ l^ettfdienbe unftcunblic^e Stimmung ^at fic^ auf ge=

feEf(^aftIi(i)em ©ebiete beteit§ tei^t bemettlirf) gemact)t. äßit bütfen un§ in=

beffen nid^t öet^e^len, ba% toit nic^t allein bei ben (Snglänbern, fonbetn auc^

bei ben 35öl!etn Dftafien? ganj befonbetg unbeliebt finb. ^m f^tüt)ia^t 1900

beel^tte eine in englifdiet Sptoctje etf(^cinenbe japanifc^e Leitung un§ mit be=

fd^impfenben S5eäeid§nungen unb öetlangte fategotifci) gute» ßinöetne^men mit

aßen in Dftafien beteiligten Aktionen, fogat mit 9iufelanb, nut bie @ntfetnung

bet S)eutf(j^en, al§ be§ einzigen bott nict)t ^iftotifdf) bete(^tigten SSolfe§. @ine

ä!§nli(^e Sptadje fü^tte bot ettüa einem ^af^x^ ein in S^ang^ai etf(^einenbe§

englif(^e§ SSlatt, unb au§ hen ^o(i)inteteffantcn 5tu|fä^en bc§ eutopäifd) ge=

bilbeten ^u ^ung=^lingM gc^t beutlic^ !^ett)ot, ba§ et, bet ©oetl)e xmifx

äitiett al§ itgenb ein beutfi^et Sc^tiftfteUet, S)eutfd)lanbö 5politi! faft noc^

abfäEiget beutteilt al§ bie @nglanb§, unb ha% i^m ^tanfteid)§ unb 9tu^lanb§

enetgif(^e§ SSotgel^en am tuenigften unfl^mpatfjifd^ ift.

S)a§ ä^ölfetgemifc^ ^ong!ong§ bebingt ba» 3ufammenleben bet öet=

f(3^iebenften Sieligionsgemeinfc^aften mit i^tcn ßitc^en, ©t)nagogen, ^Jlofc^een

unb 2;empeln, mit 2Bo!§ltätigteit§anftalten, d)tiftlic^en ^Jliffionen unb ginbel=

l)äufetn. ?lonnen unb ptoteftantifcf)e 2)ia!oniffinnen üben ein fegen§teicl)e§

(ätjiel^unggtDet!, in alletetftet ßinie t)ieEeid)t bie ftonjöftfi^en 5ionnen bet

©t. ©nfance. ^n bet maletifd)en Salmünbung öon ^offolum an bet 6üb=

feite bet ^^H §ong!ong befinben ft(^ ^tüd 5lnftalten bet Dom 5Jluttett)aufe

in ^ati§ geleiteten, fe^t xü^tigen niission etrangere, ein ©anatotium füt

^Jiiffionaxe nnb im e!§emaligen „S)ougla§ ßaftle" eine gto^attige ©tudetei füt

teligiöfe unb ©d^ulbüc^et in allen oftafiatifctjcn ©ptad^en.

DbtDO^^l bie ®efunbt)eit§üetl^ältniffe butd^ bie planöollen ^a^na^men bet

9tegictung (jTtoifenlcgung fumpfiget Stellen, ^IBaffetöetfotgung, 5luffotftung)

fi(^ mit bet Qnt ungemein gebeffett ^aben, f(^liefet ha§ ^lima boc^ unübet=

tDinbli(i)e, bie ©efnnbl^eit bet ©utopäet f(^äbigenbe ©inflüffe ein. 5]lan batf

nid^t öetgeffen, ha^ §ong!ong steiferen 22*^ 9' unb 22" 17' nötblidjet SSteite,

alfo no(^ innet^alb bet ttopifdjen ^om liegt, ba% bie l)eifee Suft fic^ j^ifd^en

ben @ebixg§ufetn bet 5J^eetenge ftaut, unb ha% bie gefamten £eben§bebingungen

^) Papers from a viceroys yamen. Chinese plan for the cause of good goveru-

ment and true civilisation in China. By Ku Hung-Ming, secretary to H. E. Chang-Tung,
Viceroy of Hukuang. Printed and published at the Shanghai Mercury, Ltd. 1901. @in

ungemein Iejeng»riette§ f8uä).
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anbere finb al§ in Suropa. ßaum ein Europäer tft bott in bct Sage, nur fo öiel

feiner ©efunbfieit äu leben, tüie e§ ba'^eim im S)ur(i)f(^nitt ber ^aU ift, unb

bie Eigenart be» ^lima» förbert mancherlei @ctr)o!)nf)eiten, bie bic ^eruntcr^

geftimmten 5teröen tüof)! für furje ^eit anjufpanncn öermögcn, auf bic SDauer

aB?r ben .'Körper erfd)laffen unb für ^ran!^citen aufna'^mefö^^iger machen.

S)ie mittlere Sa'^reltemperatur beträgt + 24 «C, bie r)öd^fte 4- 34,5 "C,

bie geringfte <>^'; bie ^ci^cfte !S^\t ift ^uni bi§ einf(^lie^li(i) September, bie

lältefte S)ejember unb ^o^wo^'' ^oä) fteigt auä) in biefem ^Jionat bie SSdrme bi§

+ 20 ^ C, ; bie ^auptregenjeit bauert öom ^Jtai bi» in ben September hinein.

(Sine gro§e ©efal^r für bie ©uropäer liegt in bem SBeftreben ber @tn=

geborenen, fi(^ rationeller ärjtlid^er gürforge ju entjiel^en; fte öertrauen \xä)

lieber einem ein'^eimifc^en 2Bunberbo!tor, al§ einem europäifc^en ^r^te an

unb unter i^nen l^errfd^enbe cpibemifd)e .^ranf^eiten lommen meift öcrfpätet

äur Kenntnis ber ^eprben. 2)er @(^mu^ unb ha^ enge ^wfii^^cnleben ber

ß^inefen förbcrn bie SSerbreitung öon ^ranl^eiten, unb bie öiclfac^en S5e=

rü()rungen mit ben (Suropöern begünftigen , tro^ ber 5lbtrennung ber 2ißo^n=

röume ber c^ineftfc^en S:;ienerf(^aft in befonbcren |)öufern, bie Übertragung

ouf iene. S5efonber§ öer^ngnilöoH ift ber lebhafte 35er!c()r mit Santon, öon

too tööifientlii^ burdfifc^nittli^ 1101»o 5}lenfci)en nac^ |)ong!ong !ommcn; bon

bort brang au(^ 18'»4 bie ^eulenpcft^) ein unb ergriff Dornef)mli(^ bie

c^inefifc^e SScöölferung im Stabtöiertel S^aipingf^an. ^n ber fd^limmften

Seit ftorben täglich 7<)—80 ^Icnfc^en, unb öom 10. Ü}lai bi§ jum 3. September

tourben 3547 S^obesfäüe feftgeftettt ; in ber 2:ot finb e§ öiel mel^r getnefen, ba

ber (J^inefe, ber ben 2;ob ^eranna^en fü'^lt, tüenn irgenb angängig, jum

Sterben in feine §eimat jurüd^fe^rt. S}on ben an ber Seu(^e er!ran!ten

Europäern ftarben 18,2 "o, öon ben Japanern 60, öon ben ^nbiern 77, öon

ben (J^inefen 93,4 (?), öon ben (Surafiern 100. 3)a§ befonber» infijierte

Stabtöiertel mürbe bem ßrbbobcn gleid) gemad^t, unb e§ gelang, ber ßran!»

l^eit im großen unb ganzen .'perr ju merbcn; fie tritt inbeffen attiä^rlic^

töieber, tüenn anä) in geringerem 931afee, auf. S)a§ mangelliafte 5lbleitung§=

fljftem unb bie baburc^ entftanbene ^nfeltion be§ SSobcuy follen bie Urfarf)e

be§ 2öeiterbeftef)en§ ber ßran!^eit fein : bie Entfernung ber ^lustnurfftoffe au§

ben Käufern erfolgt, im ©cgenfa^ ju ber fonft auSgejeidjueten ^ürforge für

bie ®efunbl)cit, nod) in uriprüngli(^fter SBeife.

%uä) bie ^lalaria f)at miebcr^olt gro§e Sluebe'^nung angenommen unb

gefäl)rbete einft, mie mir miffen, ben ^cftanb ber jungen .Kolonie. Steuere

Unterfui^ungcn fiaben ba§ ä>or^anbcnfein ber bic 5!ran!f)eit übcrtragenbcn

^üden in ben ^afjlrcic^cn !teinen 2öaffcranfammlungcn fcftgcftcUt, bie ftc^ an

ben öielen 2;erraffcn, in ©arten unb in ben 3a()llofcn S^Iumcntöpfen bilben,

unb i{)re cncrgifd)e ?lu§rottung ift in 5lnrcgung gebrai^t toorbcn. %xo^

aßcbem finb bic (Mefunbf)eit§öcrfiältniffe für eine 2ropenfolonic gut , unb bei

M Sic 'Jlngaticn ü6er bie ^eft finb ;ium groücit 2eil aii§ bem 3Ut ^ufotmation je^r

ciecignctett iBurf)c: ,,Things Chinese'^ M' J. Dyer Ball. o. ed. London, Sampsou Low,

Marston and Co., Ltd. 1900, entnommen.
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htm öerftdnbigen 33oi;gel§en bei* SSel^örben baxf auf ineitere ^efjerung gerechnet

tocrben.

@§ ift emleu(^teTtb, ha% ein fo tt)i(^tiger $Iq^ tüie ^ongfong ber (Sicherung

Bebotf, unb ba% biefe§ S5ebüx-fni§ getüac^fen, fettbem (Snglanb rtid^t mel^r bie

einzige eurot)äif(^e "^Ra^i ift, bie grofee ^nteteffen in Dftafien 311 öertreten

l^at. Die SSergtö^ccung be§ ÄoIonialgeBieteig gaö 5lnlQ^ ^ux 35exfläx!ung bn
SSerteibigungganftalten an Beiben ^ofeneinfol^rten ; mit großer SeBl^aftigteit

toitb je^t am tüeitexen 5lu§Bau unb an bet 5Iu§Jt)e(f)§Iung einex ööEig üex=

alteten Sltmiexung geaxBeitet. 6ine äiemlid) ftax!e ©axnifon ift auf bex S^fel

|)ong!ong unb in ^otüloon in gexäumigen ^afexnen unb SSaxoden untex=

geBxadit, unb Befonbexe l^oc^gelegene Sanotoxien foEen ben buxd) ha§ ^lima

angegxiffenen ©olbaten @xl§olung Bxingen.

®ex ^Jlaxine, bie ^kx einen ^xieg§{)afen , ^kgajine unb ou^gebe^nte

3Bex!ftötten l^ot unb bemnä(^ft eigene i)o(I§ l^aBen tnixb, fällt felBftxebenb

eine ioefentli(^e SioEe Bei einex S5exteibigung bex Kolonie ju. ÜBxigeng

l^at bie flotte l^iex fdjon im ^rieben füx ben 6d)u^ be§ |)anbel§ ^u foxgen,

bo ni(^t nux auf ben glüffen oBexl^alB ßonton, fonbexn auä) auf bem

untexen ßantonftxom ^ixoten il§x Untüefen txeiBcn unb bie 5lk§nat)men

bex (i)inefif(i)en Ütegiexung gegen fie ganj uuäuxeic^enb finb. ^m Befonbexen

ftnb Sabungen auf SDfd^unfen, bie nid)t untex einex euxo|)äif(^en ^^lagge fal§xen,

gefäl^xbet, unb nod^ ganj üix^lic^ mu^te öon einem finauäieE öoxteill^aften

f^xa(i)tgef(j^äft bon §ong!ong nact) ßanton, ha augenBlidlid) euxo):)äif(^e Schiffe

ni(j^t öexfügBax tüoxen, bex ^ixoten inegen 5l6ftanb genommen tt)exben. 5Jo(^

^eute ftnb bie xegelmä^ig ätoif(!)en Beiben Oxten öexfel^xenben ^Paffagiexbampfex

xeid&Iid^ mit SBaffcn öexfe^en füx ben ^^aE, ha^ bie mitxeifenbcn (S^inefen fid)

al§ bexüeibete SeexöuBex entpuppen fottten. ^ux S3exfolgung bex $ßixaten in

i!^xe Sc^lupftoinM Bebaxf c§ Befonbex§ ju biefem 3^etfe geBautex, ftad^gei^enbex

ßanoneuBoote, tüie fie @nglanb unb f^xantxeicf) Bexeit§ Beft^en. £)eutfd^lanb

öexfügt Bei ßonton füx biefen 3^ed äuxjeit nux üBex ein gan^ un^uxeit^enbeg

yVal^xjeug. ^m ^ntexeffe be§ beutfi^en §anbel§ tüöxe eine au§gieBigexe 5lu§=

ftotlung mit üoEfommen geeigneten SSooten bxingenb extüünfd)t.

§ong!ong ift exfi(^tlicö in immex toeitcxex ©nttnidlung Begxiffen; e§ ift

boxt fogax nod^ ein toeiteg gelb bex 2;ätig!eit, tüenn bie neuextüoxBenen

Steile ben ©uxopäexn exf(i)loffen unb bie leiten Öblänbexeien i^xex SSexge

in 2Balb= unb 5lcEexIanb umgetoanbelt toexben foEen. DB bex |)anbel nod)

toefentlit^ gxöfiexe 2lu§be]§nung anne!§men tann,, ift eine anbexe g^xage; 3ux=

seit !ommt e§ tüo^^l toenigex auf bie 33exgxöfeexung feineS ©efamtumfangeg,

al§ auf ben SBettBetnexB um ha§ SSox^anbene 3ii3if(^en ben aEju jal^Ixeii^en

ßon!uxxenten au. 5lugenBIiiflic^ finb bie 5Deutfd^en l^iex no(^ im 5lufftxeBen.

|)offen tüix, ba§ c§ un§ gelingt, unfexc eigenen Kolonien ju einex auc^ nux

annäl^exnb äl^nlid)en SSlüte ju Bxingen; baju Bebaxf e§ be§ Ooxuxtcil§lojen

3ufammentüit!en§ aEex Beteiligten ^xäfte mä) htm Betoä^xten 5Jiuftex bex

©nglänbex unb bex ©ebulb bexcx, bie baBei getoinnen tuoEen, fotoie bexex, bie

bie 5Jiittel ju BeiüiEigen IjaBen.
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Seit ©d)ltemann§ ^inbcxglnuBc , Sathaft unb glücflic^e ^anb ^tjhm
unb 2:ii;t)nl aufgrub unb bamit bie ooUe, ^eEe 2Bir!li(i^!cit einer großen

3eit un§ tior fingen fü()rte, bie f(^on ben !^omerif(^cn Dii^tern Dom 9HntBu§

öetgangcncr §etoen()en-li(^!eit umfloffen ftiax, ift bie Spannung bcr 2ti;c^äo=

logen !aum lüieber fo !^od) gcfticgen, f)abcn bie Ü6en-afd)ungen ftc^ fo gebröngt

aU in ben legten ^a^ren. S)te Befreiung .*^reta§ com ^arbarcnjod), fein

Sßicbeteintritt in ben ^i-ei§ ber llulturlänbcr ermöglid)tc aud^ bcr 'MltertumS^

foi-fct)ung, ja, legte i^t bie $PfIid)t auf, l)iex frifc^e 5ltbett ju beginnen. Unb

mit Staunen fetten tüir bem jungfräulidien Stoben ber l)unbertftäbtigen ^nfel

Stauten unb .^nnftrtierte grie(^ifd)er .^eroengeit entfteigen, bereu 9ieife, ^Prad^t

unb :^o^e§ können bie 5lrbeit einer langen 9iei^e fpätercr ^o^^'^u^^^crte toeit

in ben ©(Ratten fteÜen. (Sea^nt !^at biefe S3ebeutung ber öblfcröerbinbcnben

3^nfel id)on mancher; am !larften torau§gefagt l)at fie fd)on üor ^tüan.jig

i^a^ren Slrt^ur 5JHl(^:^5fer in feinem tüeitbtidenben 23uc^e über bie 5lnfänge

ber ^unft in ©riec^enlanb. gr rtior ber berufenfte Serid)tcrftattcr, um aud^

ben ^cfern biefer 3eitf<^i^ift int Dorigen ^al)re ein 33ilb beffcn Dorjufüfjrcn,

n)a§ in ber Stefiben,^ be§ 5}tino§ , in 5^noffo§, englifd)e ß'uergie unb Opfer=

tniaigleit bi§ bal)in gcleiftct l)atten (®eutfd)e 9iunbfd)au, 1902, ^b. CXI,

©. 341—366).

äßä^renb bie ßnglänber bort unb an einigen $Puntten be§ i^ftlic^en .^reta

mit großem grfolg fcitl)er tnciter tötig finb, ift e§ Italien im Süben. ©c^on

jur türfifd)en ^eit Ratten italicnifc^c ©ele^rte begonnen, it)r 5lugcnmer! auf

.^reta ju ritzten; öem eifernen SOßillcn, ber 2lu§bauer unb (^ntfagung^^

fäf)ig!cit gcbcrico .^olbf]crr§, be§ jö^en 8übtirolcr§, ^Profeffor^ an ber

llnioerfität 9{oni, gelang e§ fc^on bamal§, mand)er fd^icr uniiberh^inblic^

fc^einenben Sc^mierigfeit |)err 3u toerbcn unb ungemein tnit^tigc ^•""'^c au(^

au§ ber !laffifd)en ^eit, unter anberem bie bebeutfamfte 9kd)tyurfunbe G)ried)en=

lanby, bie auf ©tein gefc^ricbenen ©efe^c ber ©tabt @ortt)n, ju Xage ju
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föxbetn. 2)iejc imb öiele anbete glüdlic^en Untetnetjmungen — iä) nenne

namentlich bic Unterini^ungen unb mufter'^aften 35exöffentli(^ungcn meuteret

l^eiliger ^ö!^len, beten jol^lteic^c äöei-^gaöen un§ ^etle ©tnBlicfe tun laffen in

9leligion unb ^unft ^tueiei; ^al^rtaufenbe — treten jeboi^ an SSebeutung

luxM gegenüber 5li;6eiten bet legten 6eiben Sa'^re, tüelc^e un§ einen gxo^en

f^^üxften^alaft, ein h)üxbige§ ©egenftütf 3u .^noffo§, unb ntan(^e§ anbexe

gef(^en!t ^dhen.

@§ ift mix eine befonbexe gxeubc, an biefcx 6teEe ()iexübex !uxä gu

Bexic^ten; liebetioEe (S5aftfxeunbf(^aft bex italienijcfjen axd)äologi[(i)en ^iffion

auf ,^xeta unb bex S5ex!e^x mit ^Jlönnexn tüie ^alb^exx, ^Pexniex, ©abignoni

^at füx mid) gexobe biefe§ ^oxf(^ung§gebiet mit gan^ eigenem Sieij umgeben.

3ll§ langgeftxeiftex 9tiegel fd^liefet ^xeta ha§ 2igäifi^e 5}teex ab. §o(^

empox fteigt ba§ Sflütfgxat jeine§ (^ebixge§, in bex Glitte, im äßeften unb

Dften auffteigenb 3u §öl^en , bie bex ©d^neegxenje nal^e finb. Ütux bie 5^oxb=

!üfte fjüt leiblit^e ^äfen, ben beften fxeilii^, bie ©ubabai, o^ne antife obex

mobexne «Stabtanlage öon 35ebeutung, toeil bie üeinexen §öfen füx bie

6d)iffa!^xt§t)ex]^ältniffe bex 5llten ebenfo au§xei(^ten tt)ie füx bie (Saleexen

33enebig§. ^ene fleinen §äfen ßanea, Sfettimo, ^onbia fteEen ^^eutjutage bie

ein3igen tt)ix!li(i)en 6täbte bax, öon biefen ^anbia , bex bex alten ^ino§=
l^auptftabt l^noffo§ näc^fte 5pun!t am ^Jteexe, ungefä^x in bex Glitte bex

^fioxbJüfte. i^^xuc^tbaxe , ab^x nit^t fet)x au§gebe!^nte Ebenen umgeben biefe

6täbte, jiel^en fic^ l^inein in bie f^alten be§ ®ebixge§, xeicC) betuäffext, ha bie

na^en SSexge einen gxofeen jteil be§ ^a^xe» ©d^nee txagen. Üppig gebetfien

f^elbex unb SBiefen, SSlumen unb Dbft. 2lbex füx eine ja^lxeic^e SSeöölfexung

xeid)te nid)t au§, h)a§ bie nödifte Umgebung f)exöoxbxad)te. ^e bi(^tex bie

5lnfteblungen, je üolfxeii^ex fie muxben, um fo me^x tüuxbe Jlxeta auf ^ufufix

bon aufeen, auf S5et)exif(^ung be§ au§tt)äxtigen ^axEte§ angetoiefen. 2)a§

ägäifd^e ^eexe§gebiet toax feine natüxlic^e föjpanfion§fppxe. 9ii(f)t o^ne

©xunb exjäl^lten bie ^Iten nod^ in fpäten Ziagen oon einex einftigen meit

au§gebxeiteten ©ee!^exxf(^aft be§ Tlino^, Dom Sxibut 2lt!§en§.

2lnbex§ fiet)t e§ an bex 6üb!üfte au§. ^m 2Ößeften unb Dften !aum
©täbte in exxei(^baxex dla^t be§ 5Jleexe§: am meiften no(^ ha, mo bie ^nfel

f(i)mal unb bie 9^oxbfüfte lei(^t exxeic^bax ift. 6teil unb untoixtlic^ fteüt ftc^

bie ^üfte bem öon Italien nad^ 5igt)pten ^^a'^xenben bax. 5lbex füx bie 5Jtitte

bex Mf't täufdjt biefex @(^ein. 2)a, tno bie ^i^fel otn bxeiteften, bel^nt fic^

^intex hzm fallen i^elfengüxtel, bex 33axxiexe gegen ha§ 5!Jieex, eine lange unb

bxeite §xuct)tebene, bie bei meitem gxij^te bex ^niel, gut betüöffext unb äufeexft

exgiebig, bie 6bene öon ^effaxä. Übex bex Äitte i^xe§ 5^oxbxanbe§ — fpätex

in bie @bene fi(^ ^inabjiel^enb — ex^ob ftc^ ba§ mächtige ©oxttjn, J?xeta§

^auptftabt öon ben Reiten ab, al§ felbftänbige 6ee|exxf{^aft ^u ben öex=

fcijoEenen ^Infpxüd^en ge:^öxte unb ^noffo§ güxften^äufex in Schutt lagen.

^oä) in bex l^aifex^eit tüax (Soxttjn bex ^entxolft| bex xömifd)en Se^^öxben.

3!)ie i^taliencx l^aben aud) boxt buxrf) lange, be^axxlii^e, leibex gexabe om
töidjtigften '^nnlt nod; immex mä)t ju @nbe geführte ©xabungen un§ jal^l^

xeidje töidjtigc SSauten unb 3)enfmälex au§ ac^t ^Q^x^unbexten miebexexobext.
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6tetle, elenbc 6autnpfabc, in tmitricifter 2;ür!entocifc mit glatten, tunben

Steinen gepjlaftext, öetBinbcn bic ^Jlcffarfi mit ber ^^lorbtüftc. <So lange ba§

ni(^t anbet§ tüirb, Bleibt dloxh unb ©üb gcfcfjiebcn, i[t e» füt ben 5^orben

bequemer unb billiger, fid) fein betreibe au§ S^letnafien ober 8übrufelanb ju

Idolen, al» au§ ber großen 0)etrcibcebcne ber ^nfel felbft. Unb ba bic üeine

§afenbud)t am 2Scftenbe ber ^JJIcffara mobernen §afen= unb U^erlabeanjprüc^cn

aud) nid)t annöbernb genügen fann, aui^ ben ©üb= unb 6übtüefth)inben

ööÜig jc^n^loy preisgegeben ift, bleibt ber grij^ere Seil ber f(i)önen 5)teffarä

einfach unbebaut, bi§ ha§ einmal beffer toirb.

®er einzige unb natürliche 5lu§gang biefer Sbene, nad) 2Beft, tnirb be=

l^errfc^t burc^ eine .^ügel!ette. äBer fie befi^t, fperrt bie SSerbinbung jum
^[Reerc. ^1:im geljijrt bie (Sbene unb ina§ fie !^ert)orbringt. @r überfielt öon

feiner §öl^e bie ganje langgcftredte f^lädje bi§ gu i^rem öftlict)en, in blauer

f^erne fc^liefeenben Spiegel, ben füblid^en 5lu§läufern be§ l!i!tegebirge§, ber

öftlic^en ^o^en (Sr^ebung bes 5Jlittelgrat§ ber ^nfel. 6(^aut er rücln3ärt§, fo

fdtjtneift fein Slitf ftei ^in über ha^ tneite, blaue 5}leer, ou§ bem einzelne

na^e unb ferne 3"!'^'^^' meiften§ öbe gelöllippen , fi(^ erf)eben; oon feinem

©tanbpunft au§ be^errfd)t er gen SBeften bie ganje ©üblüfte ber ^nfel mit

ott i^ren 35orgebirgcn unb ©c^lnpflüinleln, gctoa^rt iebcS fcinblid)e ober

frennbli(^e ©(^iff, ieben 5piratcn. 5kd) 9lorben breitet fid) ,^unä(fift ha§ gan5e

^kffiü be§ ^s^a au§, mit feinen Dielen lalfurd^en unb S^orbergcn, ben fcitli(5^en

^pfiffen, tr)eiterl)in nad) SBeften bie „2Cßei§en 23erge" ber tüilben ©pt)afia, ber

|)auptOcrteibigung§ftel[ung ber öiclen 5lufftänbe beS legten 3afn*fiunbert§; im

fernen Often aber h)in!t bie l^o'^e ^üte. 6ine großartige äBarte, treit ge=

ft(i)erter, tneit einbruc!»öol[er ol§ .^noffos! 5lber bie ^eereSmüfte ber afrifa=

nifd^en ©ee , bie Äe^rfeite ber fd)i)nen ^nfeltnclt im 9lorben , verurteilte boc^

ben §errn biefer 2ßarte in ben Reiten be§ erften großen Al^ampfe» um ben

$ßla| an ber ©onne nur ^u einer |)äuptling§roEe. ^yür einen tt)ir!Ii(^en

dürften, ber in bic ®cfd)i(^te eingreifen, ber ^errfc^en mottle unb mufete,

tuar nur an ber 5lorbfeite 'J^anm.

33on biefer ©perrfette an'<ä fpringt nai^ Oft am tücitcften in bie ©bene

öor ein ^u brci (£-r^cbungen anfteigenber 9tüdcn , an feinem ^u§ oon 2Baffer

umftrömt. 9iur fd)mal ift ber ^o§, tüeldjcr nijrblic^ bicfe» Ütüden» ^lu§ unb

äßeg Don ber @bene gum ÜJIeer burc^läfet. .f)ier lag ^ t) a i ft o § ; bic öftlid)fte,

niebrigfte, tro^bcm bie ßbene be^errfdjcnbe ©r^ebung biefe» StücfenS trug ben

^errenpalaft , mcli^en bie italicnifd^c arc^äologifc^e ^3liffion , in erftcr Sinie

^albf)err unb 5J>ernier, in ganj öorjüglic^er 2Beife aufgcbedt ^at.

2)ie gro§e unb merfmürbige ^2lulage ift ebenfo ba» ©rgebni» löugerer ge=

fd)i(^tlid^er öntVoidlurg mic ber Oon Qmn^ ausgegrabene ^Palaft Oon c^nojioy.

2tn ben ©übabl)ängcu bcy .£)ügel§ getnaljren luir tiefte präl)iftorifd)er .Käufer,

bort unb an anbcrcn ©tettcn traten ju Sage bebcutcnbe 33rud)ftüdc eine»

früheren 5Palaftbauc§, ber ,^um llntcrgrunb be§ fpätercn großen $l>alaftey gcl)i3rte.

^m Often fiel ber ^ügel urfprünglid) üiel jä^er ab aU ietjt: nuit]ctiofl; tjn=

geftettte, je|t jum Seil mit ben cinft barauf errichteten ^Bauten löngft miebcr

abgeftürjte Serraffen erlüeitertcn ^icr bie Saufläc^e, mäf)renb im SBcften ber
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f^el§ ötelfac^ nic§t nur bie aufgel^enben Wamxn unmittelöot trägt, fonbern

noc^ tneggearlBeitet tnerben tnu^te. 5lu(^ ber ^ala^i boit £noffo§ ift auf fel^r

uneöenem SSoben erri(i)tet, auc^ bort ioaren SlBtrogungen, !§o!§e 2;errQffteruugen

unb bergl nötig. SSeiben 5Paläften eigen ift bie gan^ ungemeine 9iegelmäfeig=

!eit, @erablinig!eit ber Einlage, i^re §erau§enttrii(flung au§ ne6cneinanber=

gefegten quabratifd)en ober retfjtecfigen ©runbformen. ^ein fi^ärferer (Segen=

fa| ift ben!6or al§ jtoifd^en einer folctjen Slnlage unb berjenigen eine§ mittele

Qlterlic^en beutfdjen «^errenft^es mit feinem SSeftreBen, ber f^orm feiner 2Surg=

]^öf)c ftd) tunlic^ft an^upaffen, feiner töftlidjcn malerifcEjen Unregelmä&igteit,

bem ^nbioibueHen, ^Perfönlic^en feine§ ®e:}3räge§. dl\ä)t nur SSerfc^ieben^eit

ber $ßolf§feele gtnifc^en (Germanentum unb Süblänbern erüärt ha^. ^ener

gerabe^u mat^ematifc^e Sinn für 3tec^ttüin!Iig!eit jeber gorm unb Sljmmetrie

ber Sßer'^öltniffe, für ööEig planimetrifc^e ©nttoicflung o^ne Oiütffij^t auf bie

^ef(^affen!§eit ber ©runbfläc^e, ha§ Einlegen großer -^öfe, jene SBeiträumig--

!eit, — ha§ oIIe§ mufe tourjeln in einem platten 2anbe, b. ^. nicfjt in ^reto,

fonbern im 9liItol, mit bem .^reta burd^ fo mannigfache SSc^ie^ungen ter=

!nüpft toar. 2Bie fel^r bie Strömungen ber Kultur bon bort im britten unb

ätoeiten ^a'^rtaufenb ü. 6^r. in ha§ gried)if(i)e ^nfelmeer geftutet finb, toie

fe^r aber aud) in umge!e^rter 9ti(^tung, bo§ lernen n)ir ie|t oon SEag gu 2^ag

greifbarer er!ennen, gerabe unb in erftcr ßinie burd^ bie impofantcn Snt=

bedEungen auf -ßreta.

ilberfid^tlid^er nod^ al§ in ^noffo§ finb im $alaft oon $!^aifto§ bie

tKäume oerteilt um ben möd^tigen, über 20 m Breiten, über 40 m langen

5Jtittel£)of. 3)ie bet äßirtjc^aft, bem fieben ber jo^lreid^en S)ienerfct)oft,

ßüd^e, ^abejimmern u. f. to. bienenben 3fiäume finb burd^ einen breiten @ang
getrennt oon ben ^Dlagajinräumen , in benen in jal^lreii^en tool^löerfdjloffenen

3ctlen bie materietten 9teid§tümer unb SSorräte lagerten. S)iefe 9täume tuieber

finb gefct)ieben öon ben eigentlidjen SBo^nröumen ber ^omilie, in lüeld£)e ein

fd^ön ]^ergeri(^teter ©ingang fü!§rt, mit ^albfäulen unb ?lifd)en ju ben Seiten,

ganj toie ^al^rtaufenbe fpäter in ber römifd^en ßaifer^eit. ^ene SOßol^nroume,

jene reichen, öerftedEt gelegenen Säulen'^aEen, laufd)ige @emö(^er, freie ^erraffen

nad^ ber füllen 9Zorbfeite, mit bem fSiid auf bie ^errlid£)e ©ebirgSiuelt, geigen

uns, ha^ auct) bamalg bie 53tenfd^en ju leben öerftanben: fo fd)öne S3abe=

jimmer, fo treffliche £)rainierung unb Sffiafferauful^r in Ütö^ren, h3ie fie ^eut=

gutage nict)t beffer l^ergeftellt tüerben !önnten, fo öorjüglid^ unb ganj mobern

eingerid^tete ^lofet§ mit äBafferfpülung, tnie @Dan§ fie für^lid^ in ^noffo§ fanb,

erregen toel^mütige SBetrad^tungen bei jebem, ber l^eut^utage, balb oiertoufenb

Sa'^re nadt)!^er, im gried§ifd£)en ober gar türüfd^en Orient ^u reifen oeranla^t

ift. S)iefe 2Bo^nräume ftel^en iuieber in — jiemlid^ öerfteifter — SSerbinbung

mit großen 9tepräfentation§räumen, bie nac^ äBeften gru)3))iert unb bortl^in

toeit geöffnet finb. Jßon SBeften fü'^rt eine 13 m breite, babei äufeerft

bequeme $Pra(^ttre:j3))e ju einem geräumigen, fäulengetragenen Saal mit fSox-

faal unb ä^ort)alle. S)ie 2^reppe beginnt auf einer breiten f^reiterraffe , baoor

ein großer, tüie e§ fdt)eint, breiediger $pia|, ben man al§ bi§ je^t älteften für

bramatifd^e unb ord^eftrifc^e 2}orfü§rungen Ijergerid^teten Üiaum ber griedjifd^en
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SBelt l^at anfc^cn lüollen: benn tüd^tenb auf ber langen iinb breiten §xei=

tcrraffe, bie bem geftfaal unb anftofeenbcn Ütäumcn üorgeleqt ift, ber langen

^atf)cte be§ 3)reie(fö, ber „.^o[" unb atte§, lna§ baju gcl^ötte, xei(i)li($en unb
hJÜibigcn 9^aum gum Sdjauen l^ottc, lüar bie fur,^e .Vtat^ete eingenommen
burd) adji Bequeme ©i^ftufen unb barübcr nod^ einer fcf)malen lerraffc für

ba§ „^ublifum". 5lIIe 6(i)auftcEung muiifc^er ober bramatifc^er ."^unft f)at

il^ie religiöse SCßurjel, ift urjprünglic^ ^ultu5l)::nblung. Unb auc^ ^ieroon

fef)U am befd^riebenen ^la^ bie Erinnerung nic^t: benn auf bem $Ia^e fclbft,

gerabe öor ber ©taatöterraffe, ftnb jtnei tiefe Cpfergruben gefunben toorbcn,

bereu ^n^alt un§ betüeifi ha^ fte fogar 6etröc^tti(^ älter finb unb beträchtlich

früher benu^t tüurben, al§ ber gegenlüärtige, fict)tbare 5Polaft.

5luf bie Dielen fonftigen merflrürbigcn @in,^ell)eiten biefe» ^^alafte§ gebe

\ä} mdji toeiter ein: i(^ tuürbe fonft meine Sefer ermüben. 5hir fei al§ be=

fonberg intereffant ertnäljut einmal, ha^ ftd) beim 2lufräumen eine» 35abe=

jimmerl norf) eine |)ol3fäule Derfo^lt am 33oben fanb, nod) ööllig gut erfenn=

bar in iljrer tt)pifd)en gorm, unten f(f)mäler als oben, triie ha^ ml)fenijc^e

ßömentor unb ja^lreic^e 51ac()bilbungen auf 9ielief§, ^Jlalereien, gcfc^nittencn

Steinen fie un§ geigen. S)ie formen be» flaffifc^en ©teinbaueg ge^en auf

^oljbou 3urü(i, bie Steinfäule l)at erft in relatiö junger 3cit bie |)ol3fäule

erfe^t unb il^re ^yorm tüeitergebilbet ; erfcl)lofien t)atten tuir bie öotäfäule auf

niebrigem formtofen Steinforfel längft, gefe^en no(^ nic^t. 5lu(^ ein für (BnU

fte^ung eine» anbercn S5augliebe§ ber !lajfifc^en ßunft, be§ Srigl^p^enfriefeg,

intcreffanteg ^J^otib begegnet an ber 35orberfeite üon Steinbänfen, tüie fie

öielfad) länge ber Söänbe in ben ©emäc^ern t)on ^noffo» unb 5P^aifto§ fic^

finben. ^ene S^orberfciten ftnb in einer in mt)fenifc^er !^nt burdjtneg beliebten

SBcife burcf) Dor- unb 5urürftrctcnbe ^läd)en gegliebert, in einem C^cmaclje öon

^t)aifto§ jebotf) ftnb bie fd^malen öortretenben, bie breiteren jurücfmeic^cnben

f^läc^en burd) eingemeißelte 3ici^fti-'^d)e belebt, jene burc^ fenfretfjte, biefc burd)

tt)agred)te, alfo 2;riglQp{)en unb OJtetopen, flar.gefd)ieben unb al§ fold)e ent=

fprcc^enb öerjiert. Überhaupt, je Leiter U)ir vorbringen in ber ßrfenntni» ber

mQtenifd)en, ja, ber DormQfenifd)en Ornamcntif, um fo beutlid)er er!ennen iüir

in i^r bie Sßurjeln ber meiften Äunftgebanten ber ionifd)en unb borifd)en be!ora=

tioen ^unft; jlüar l)aben fpätere Äunftperioben, j. S. ber lüieber jur |)errfc^aft

fommenbe geometrifc^e Stil, mel)rfari) am über!ommenen ®ut geänbcrt; aber

ber ©runbbfftanb ift geblieben unb lebt in 3al)lrci(^en Zierformen toeiter burd)

flaffifc^e» 5lltertum, ^Jiittelaltcr unb ^ieujeit bi» auf ben l)eutigen 2:ag.

3in forgfamem Cuabcrbau ftnb bie ^auptfäc^lid)cn, bie balfentragcnbcu

©runbmauern unb 5|3feiler errid)tet; fie ^^cigen Dielfadje Steinme^]cid)cn, Inotil

groBtentcil» 33u(^ftaben, bie ^crau§gebilbet ftnb au» älterer Aöicrogli)pl)enfct)rift.

2Bo fein Ouaberbau nötig tüar, fet)en tnir gefd)ic!t au»gcfü()rte S3rud)ftein=

mauern. Stucf bebedte bie 2Bänbe. ßciber ^cigt er in biefem ^4>ataft nic^t jene

figürlidjen ^PJalereien, toie fie uns ^noffo§ tüiebcrgcfc^cnft i}at unb fie je^t

ber augenfäUigfte unb glän^enbfte 53efi^ bc» fretifc^en ^DJhiicum» in Äanbia

finb. 5ßunte i'inear= unb 53lattoer,]ierungen jebod) gc^en in lebrreidjcr 3Bcije

jufommen mit ben ^Jfufterungen buntbemalten Jongefdjirrs. 3?erein^elt taud)ten
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au(^ Ütefte feinerer SBanboerüctbung auf, fo j. f&. kleine farBige 6ct]up|Den au§

©malt, bie äufammengefe^t tüte eine 5lrt Wantd auf ber 2öanb gelüirÜ t)oben

muffen.

5luc^ bie mancherlei intereffanten ©injelfunbe !ann \ä) l^ier nidjt aüe

bef(^reiben: fo ettoa§ mufe man tüenigfteng in 5l66ilbungen feigen. Unfere immer

nod) mogere .<^enntni§ ber ^lafti! biefer ^erioben — benn toa§ au» ^olj

gefc^ni^t tüax, ift berloren — erftält manciie lebensöoHe (Srtociternng. ^le'^r

^at un§ ha freiließ ^noffog gebracht, namentlich jüngft ä^nei tounberbar frifd)e

unb elegante ©eftalten fc^toebenber ."Knaben au§ (Slfenbein, für bie ägQptif(i^en

§01^= unb ©Ifenbeinorbeiten bie 5lnalogie, agoniftifd^e S)arfteIIungcn mt)!enif(^er

^unft (6tierfang) tr)ol)l bie @r!lärung geben. S^l^'^i^e^'^e ©eräte au§ ©tein

unb 2;on — aue Son namentlich ein merlmürbiger Dpfertifc^ mit fec^§ feft

bavauffte!§enben Pannen — ein au§ einer ^ufd)el gefirnißtes Ütelief mit fonber-

baren bömonifdien ©eftalten u. a. tüürben un§ ertnünfcl)tcr 5lnla^ fein !önnen

3u mand)erlei intereffanten ^Betrachtungen über ^orm unb Slusübung ber @ötter=

öere^rung. 2)oc^ mufe unfere S)arfteßung ftc^ not^ einem ätneiten ^^unbfomplej

äutoenben, ben bie glüiflic^e §anb §alb!§err§; auf bie ©pur geleitet burd)

ja^lreic^e SSafenfc^erben , im le|tt)ergangenen ^a^xc aufgubeden begonnen {)at,

nacl)bem ber $alaft öon $^aifto§ felbft in aEem tocfentüd^en bloßgelegt tnar.

£)a§ ift eine SBauanlage 6 km tüeiter feetüärt», am 5lb^ang berfelben

^ügellette, an einer Sr!§ebung, bie ein bt)3antinif{5^e§ .^irc^lein ber l^eiligen

£)reifaltig!eit (§agio 2:riaba) !rönt. ^iernad) l^cißt bie @egenb. S)ie Ört=

lii^feit felbft begcidinct eine üene^ianifc^e ItapeEe be» l)eiligen ©corg. 2Bo

bie ^lenfc^en öerfc^tnunben finb, bleiben bod) ©ötter unb ^eilige, benen Malaria

unb anbereS ^Jknfi^enelenb nid)t§ angaben lönnen. ©o einft im Orient, fo

noi^ !^eute.

ßinen lleinen ©ommerpalaft ber dürften öon 5^t)aifto§ nannten e§ bie

ßntbeder. ^Fcittlerlneilc ^at fid) ha^ ©rabungSgebiet ertt)citert, unb e§ fd)eint,

qI§ ob einft eine ganje €rtfdjaft fid) bort erl)obcn l^ätte. %n ein fommer=

lic§e§ XJuft^au§ ju beuten, mod)te man fic^ in ber 2;at öeranlaBt füllen burd^

bie bem 5}teere benad)barte ßage unb burcf) bcn ©c^mutf ber äöänbe, ber öon

ed)ier 9laturfreube fd)önc§ 3ci^9"^§ ablegt, äßir fragen un§ oft, tüie e§

eigentlich möglid) töar, ha% fo mancher antue SBau ju ©runbe ging, o'^nc

bafe bie SBefi^er 3eit fanbcn, ha^ ^nöentar töenn nid)t gleic§, fo bod) fpöter

3u retten: finben töir bod) gar manche SDinge baruntcr, bie un§ auc^ materiell,

nomentlic^ für bamalige Reiten, red)t luertöott bünlcn, lüie 5. 35- bie tDunber=

bare „!Dniglic^e ©pieltafel" au§ Elfenbein, SBergtriftaU, @olb, ©ilber unb

ßbclgeftein, in foftbarfter ^ntarfienarbeit ausgeführt unb lüon beträchtlicher

®röße, ein ^auptininel unter 6öan§ gunben in ^noffo§. ^lollid^e rabitale

jRalaftropl^en natürlid)cr ober friegerifd^er 5lrt muffen metften§ al§ einzig

möglid)e 6r!lärung öermutct tnerben, Äataftrop!^en , bei benen e§ nic^t ab=

gegongen ift o!^ne 5lu§rottung ber alten |)erren, ol^ne öoEigeö 5lbreißen ber

perfönlic^en Überlieferung, äßer burd) fo mandje» feit bem legten ?lufftanb

in SErümmern liegcnbc§ !retifd)e§ i)orf geritten ift, tuo al§ einziger ^etöol^ner

eine fc^eue ^aße, ein öertöilberter .^unb fid^ äeigtc, aüeg ab unb tot ift, fogar
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bie ^Palmen iinb ^tuc^tbäumc ücrBrannt, bie Ölbäume umc^ef)auen, bic ?lIoen=

l^etfcn 5erf)adt, bcr öerfte^t ben f}ax\m 2titt bet ö)c[d^i(^te in fold^ Blut=

cjebüngtei: (Segenb.

60 iä]§ !^at in öagia Sirtaba aEc§ aufgel^ört, ba§ man no(^ lin!§ unb

tec^t» öom ©ingang bie cttüo einen t)alben ^Jleiet !^o()cn 6tein!anbela6er, bie

für bie näc^tlidje 33eleuii)tung auf eigen§ au§gefpaxtc 5piä|e an ben Süretfen

geftcüt töaren, unbetuegt an il)tem $pio^ fanb: bie (5)eftalt be§ fdjön an=

fd)lt)cEenben ©d^afteä unb bet S3e!tönung üermten ha^ gleid)e goxmgefü^l

tüie bie borifd)e 6äule ber üaffifc^en 3^^^-

6(^on bie exften 6d)ürfungen brachten unextüortcte unb IriertöoHc 2Bet!e

ber ßlein!unft. ^n einem ®emod)e fafe ber @tu(f mit feiuem in feinet 5Jialetei

au§gefüt)rten 6d)mucf nod) an ben äßänben ober tüar '^erabgefaEen, iüie meift

in ^noffoS, unb brandete nur burd) ©ipSaufgu^ auf bie 9tüdfeite gefeftigt unb

bann öorfic^tig gehoben ju toerben ; eine freilid) mül)felige, aber glüdlic^ bur(^=

gefüf)rte Operation. 2)er Qualm be§ legten 3erftörung§branbe§ ^atte manc^e§

un!eiintli(^ gemad)t, aber au§bauernber Sßcreinigung italienifd)er unb gried)ifd)er,

gebutbiger 5lrbeit gelaug e§ bod), manche garben in iljrer alten ^yrifc^e toieber

l)erau§,^u'^olcn.

®a§ finb bann freilid) tounberfame 33ilber, bie tüir ha ^u fe!^en befommeu.

^n freie, gan,^ mobern cmpfunbene 51atur hjerben tüir üerfc^t; tein S^tx^

garten, trie 3. SB. in ber Söttta ber .^^aiferin ßiüia bei 9tom ober toie fo öiel-

fa(^ auf ägl)ptifd)cn SBanbgemälben, fdjnürt un§ ein, fonbcrn h3ir finb mitten

in ben fyelfen ^reta§, au§ bereu Spalten 5tmart)IIibaäeen unb 2lfp^obelo§

^erauytoac^fen, toäl^renb Silien hem ^obeu entfpriefeen, Oleanbergebüjc^ auf=

fteigt, ©feu fein rei(^e§ ©enjinbe fd)lingt, grofee ^erabl)ängenbe ^eldjblüten

fid) miegen: unb alle§ ba» au§gefül)rt mit öollenbeter 9hturbeobad)tung, iebe§

SBlatt, jebeg ©taubfäbd)en einer SSlüte ber Diatur abgclaujdjt unb in feinfter

3eid)nung, lebliaftefter ^^arbengebung l)ingefc^t. .^ier uub ba ift n)o^l einmal

eine 33lüte oerbunben mit ^lottern, bie in 2Kirfli(^!eit ju einer anbcrn ^Pflanje

get]ören n^ürben; bie ^p^autafie be§ ^ünftlerö benu^t bie Elemente bcr 5tatut,

lüicberl)olt fie aber nid^t in einfacher 5tbf(^rift, fonbern öertocnbet fie gu

anmutüoEftem 33ilbe, tote e§ feinem 3^ed, feiner 5lufc^auuug entfprid)t. Unb

biefe reid^e Dlatur belebt er in feiner SCßeife. äöie Inir auf 2Banbmalercien

5igt)pteu§ burd) ben ftarren äBalb ber 5J^apr)ru5ftaubcn bie 51iloögel flattern

fetjen, toie fie beid)lic^en toerben üou uad^fteUeubem älUlb ober ber Sdjleuber

ber l^eltadjen, fo anä) ^ier. ^2lBer toäf)reub bort unb felbft auf ^Jiadjflängen,

bie un» Änoffoy unb ^Jhjfene auf Sßänben unb tunftoott eingelegten 5)olc^en

gefd)en!t f)aben, bieje Svenen unter bcr 233uc^t bcr !ünftlerif(^en 2;rabition ettoa§

3:t)pifd)Cy crl)altcn l)abcn, fel)lt bicfer (Sinbrud ben fyrcSfen Oon A^agia 2:riaba

öoltftänbig. §icr ift bie 5iatur gefef)cn, bcobadjtct, toicbcrocrtocnbet mit

einer fold)en ?yrifd)C, einer foldjcu uriprünglid)cn Unmittclbarfcit, bafj toir

öor il)ncn , im üicrjcl)ntcn 3af)r^unbert ö. 6l^r. , immer toicbcr un§ erinnert

fülilen an bie 5lnmut, ^^^arbenfreube , Otaumempfinbung ber .s^unft ^QpanS.

9lait) gel)t ber fretifdje 51Mler auf fein ^id lo5, unbeüimmert um 6d)toierig=

feiten, bic in ber SlMcbcrgabc namentlid) be» SKiumlic^cn if)ut feine noc^
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ungenügenbe Kenntnis bet ®e|e|e bet ^ßerfpeÜiöe unb 6(i)attcnge6ung Beteiten.

SCßii; etnpftnben ba§ 9itngen, toit fe^cn mit unferen 5lugen ben äßunfdö be§

.^ünftletg, ba^ an bex 2Banb ^lefienbe log^ubringen , uti§ in bie :3IIufion ber

freien ^ainx ju öetle^en; ein getoiffeg petiönlic^eS gmpfinben folc^ etnftem

©txeben gegenüber erfaßt un§, eine Sltt öon :perfönlid)em S3erl^ältni§ ju bent

bej(^eibenen SSanbntoIer, lüie tüir e§ ä^nlid) öor ben großen ©emälbeät)!len be§

ftoläen Slg^pten niemalg füllen tüürben.

Sllfo ä^nlic^, tüie bie ^aponer e§ lieben, jiel^t biefer ^oler ^reta§ bie

belebte 5^Qtur, bie Siertüelt, :^erein, um 5luge unb 6inn au befd)äftigen, um
ben ateij unbelaufc^ter 6infam!eit bem S5efd)auer no(^ einbringlic^er öoräU=

fpiegeln, um bog 9läumli(i)e, hk 3:iefenproie!tion, il)m no(i^ befjer jum

S3eh)u§tfein gu bringen, ©o toiegt fid^ ein bunter, in leud^tenbem Slot ^tn=

gefegter ^^afon l)armlo§ auf feinem ^toeige, tüö^renb hinter bem SSufcf) bet

runbe tuunberöoE beobachtete unb tniebergcgebene 6d)äbel einer 2Cßilb!a|e mit

il^ren gierig lauernben großen 5lugen l^eroorhigt
; fo f d)rcitet ein großer buntler

©tier burc^g ©ebüfd^, bie ^^^^^Qß ^^t feinen Römern au§einanberbiegenb; fo

jagt ein §afe bal^in über ein gelb öofl blül^enber SBlumen unb fpriefeenbem

@feu. @in anbereS 2Banbftü(f ^eigt un§ in leud)tenben ^^arben ba§ SSilb

einer grau: fie fi^t ^alb nai^ re(^t§ in geftgetoönbern , bereu ©runbton,

l)immelblou, abgebämpft tuirb burd) funftöoE gemufterte rot unb tocifee ©öume,

tüö^renb bie ®etüanbf(äd)en burd^ rote ^reuje in Usei^er Umranbung gefprenfelt

finb, unb £)o^^elrei!^en bunter SBönber („Sßolant§") ben unteren ©aum be§ Über=

tourfg unb ber §ofen Verlängern, ^n toirtfamem ©egenfa| baju [te'^t ber '^eEe

gleif(i)ton ber SBaben unb gü^e. ©ie fi^t auf tunftöoEem breitem 3:^ron, ber

auä) berfc^iebene garben ^eigt, beffen 9lüclroanb in bcrfelben 2Beife öerjiert ift, bie

un§ bei ben ©teinbän!en üon 5p:§aifto§ an bie Xriglt)p^en unb 5Jietopen ber

f:päteren borif(^en ßunfttoeife erinnerten. S3or bem 3:l)ron aber, ring§ um bie

grauengeftalt, fprie^t unb grünt e§ au§ bem SSoben l^eröor, tuie in ber '^errlid^en

©(^ilberung §omer§ öon ber §era, al§ fie ouf htm ©ipfel be§ ^ba bem ^zu^

fid) in Siebe no^t.

^a, bie ©onne §omer§, fie ladjt über biefer 5Ratur ! ©etoi^ finb auä) bie

l^omerifd^en @pen ^unftbi(^tung , trenn au(i) lange nid^t im ©inne unfere§

mittell^oc^beutfc^en et)if(^en ßiebe§. ?lber ba§ SBa^re, ßc^te fd^aut bod§

überall l^inburdt); mit frifd^er ;^ugenblid^feit aufgefaßte unb toiebergegebene

SSorgönge in ?Jatur unb 5Jienfd§enleben fpred£)en burdt) bie Hunftform !^inburd^

unmittelbar gu unferem ^erjen, löfen gleid)e ©mpfinbungen in un§ au§, h)ie

e§ nur ec^te S)id^tung !ann unb foU; ha §omer etoig jung ift, tüirb er e§

tDoffl no(^ lange auä) für un§ bleiben, tro^ aGer ep!§emeren ©türme: bafür

trägt er bie Garantie in fid) felbft. §omer ift e§ tüieberum, beffen ©d^ilberungen,

toenn bie 5Jlannen bröl^nenb über ha§ SSlad)felb fd^reiten, bem geinb entgegen,

ober ]^eim!el^renb öon reifigem S^%t, un§ in ben ©inn fommen, toenn mir

ha^ triegerifd^c SSilb auf un§ iüir!en laffen, ba§ un§ ein au§ ©teatit gejc^ni|tc§

©efäfe jeigt.

@ine lange Kolonne junger ßrieger giel^t ba on un§ öorüber. SSorn ber

5lnfü!§rer. @r ift größer al§ bie anberen ; benn pl^i)fifc§e ^raft unb ^zxxliä)'
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feit öetlei^t |)enf(^cttoüibe , fie allein toirb in i^ngcnbjeiten ber 33öl!er öon

allen tüillicj ancrfannt. ©o toax e§ bei unfeten ölten 2)entic^en, jo bei ben

©rieddcn ; bie fc^mücfenben ^citoortc ber ful)tcnben t)omci;ii(^cn Reiben fteEen

treue ©rbfc^aft alter 35or[telIungcn bar, bie gü^rer ber ^hnfc^cn, bie ©ötter,

überragen alle 5!Jlenfd)en an ©röBe , bie ^enfcbcn , tüic fie einft tüoren , bie

^eroen, tuaren größer unb bcfjer al§ bie DJlenfc^en , toie fte je^t finb. ßang

traHt bem f^ü^rer ba§ ^aax am öaupt l)erab, ungeicl)nitten unb ungeborgen,

fü^n ^ebt fi(^ eine !räftige l'ocfe über ber ©tirn ^od) empor. 5iod) fpätere

Reiten bilbcten fo biejenigcn ©ötter, lüelctje bie ^erren inaren bes öimmelä

unb ber (^elüäfjer. dagegen trägt er teinen S5art, ebcnfotnenig irgcnb einer

feiner Untergebenen. 5to^ bie föolbmasten auf ben Seichen ber mt)!cnifc^en

©c^ad)tgräber aeigen 23arttra(^t ; :^ier finb toir f(^on in ber 3eit, Iro ©eueren

Tloht gctüorben ift. Salb barauf tnirb e§ mand)erort§ 6itte, ben 2;oten i^r

9tofiermeffer fogar mit in» ©rab ^u legen. S)er 5Rann fdjreitet bal)in tuie

in einem tüciten f^utteral, benn ein ^an^n eigenartigfter gorm, aU fol(^er

tDo^l richtig Don 6aöignoni ertlärt, bedtt feinen Körper bi§ auf 6d)ultern,

5lrme unb Unterf(^enfel. tiefer ^anjer, tno^l au§ Seber ju benfen, mit auf=

red^t geftettten (5(f)uppen — ^pinien.^apfenmufter — , unten lange ^^ranfen,

fc^miegt fic^ bem Äörpcr in feiner 2Jßeifc an, fonbern fte^t unten faft reifroc!=

artig ab, eine fteife, unbetueglii^e ÜJlaffc. D^eu unb überrafd^enb ift für un§

biefe gorm. 9ti(^tig iebod) bcmer!t ber italienifdie Herausgeber, ha^ in ber

^liae ^p^ibamaö nidt)t f)ätte ben SSerfud) machen fönnen, 5lgamemnon mit

ber ßan,^e am @ürlel, öon unten unter ben ^anjer fafirenb, ju öerlüunben,

tDcnn ber 5^i(^ter fic^ ben ^^anjer be§ @riecl)enfürftcn nic^t bem un§ je^t öor

5lugen ftef)enben ä^nlic^ gebad}t l)ätte. 5ll§ 3eid)en feiner SBürbe trägt ber

„^irte ber 3]öl!er" — fo nennt ,&omer \a mit tt)pifc^em. f(^bnem Silbe bie

f^ürften — mit ber 9te(ä)ten gefcl)ultert, einen langen ^irtenftab, beffen bide§

turjeä, leidet gebogene^ gnbe fpäter ber 5pia^ ber !ünftlerif(^en Scepter=

befrönung toirb. Unentwegt fc^reitet er mädjtig öoran, ben ^Dhinb gefc^loffen,

ba^ manbelförmige 2luge auc^ im ^t^rofil fo gejeic^net, al§ tüäre es üon t)orn

ge^^eic^nct, tük nod) bie flaffifc^e Itunft e§ übte biö in bie 3eit ber ^^erfer^

hiege. 9iun folgt in langer 9teil)e, mcift au S^eit gepaart, feine 2:ruppe.

©ebr h-äftig, foft im Sauffc^ritt, muffen fie au§^olen, um mit bem ?ln=

füf}rer Schritt au batten. ^l)X €berförper ift nadt. 6d)arf aeicf)net fid) ba§

^nocbengerüft ber fc^lanfen ©eftalten ab, fcl)nig unb fnapp finb bie ^yormen,

bcfonbers träftig eigentlich nur bie 29ein= unb ?lrmmu5feln, mit rid^tigcm

Serftänbniö beobachtet unb tniebcrgcgeben. 5luffällig eng, foft mefpenartig

gefdjuürt, erfc^eint bie ßörpcrmittc, eine burc^gc^enbe ©igcntümlic^feit mi)!cni=

fd)er ©eftalten. ©ürtcl= unb £'enbenfd)mu(f, bcibe§ nod) beutlid)cr abgebilbct

auf einer Serrafottofigur gleichen gunbortö, finb bie einaigc Seflcibung.

3)aau fommen Seinfdjienen, tDol)l nac^ ^luötüei» onberer ml)!enifd)er 5)entmäler,

ou§ i'eber gebockt, ^m föürtel, an ber linfen Seite, aeigt ienc lonfigur ein

fleineg 2:äfd}(^en, unferen 5ßotronentaf(^en t}ergleid)bar. S)ie ^oare finb feft

eingebunben in ein turbonartigeS 2:uc^; ©taub, SCßinb unb £'äufe ^oben im

»eutjc^e SRunM^au. XXIX, 1>. 25
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ie|igen Orient Bei glctd)en ^flaturöebtngungen immer tüieber ^u gleid^en

formen geführt. Die rechte §anb, jur ^auft gebaut, begleitet in natur=

gemäßer äßeije bie 33orh)ärt§beh)egung. %U ganj eigenartige SCßaffe trogen

fte Iin!§ gefc^nltert einen langen 5Drei3adt; mo bie 2;eilung beginnt, am @nbe

be§ ©Graftes, ift no{^ ein furjeg SSeil befeftigt, ba§ tüo^l nur ©a^3^)eurbienfte

beim ^inrei^en öon SSerääunungen ober Um'^atfen bon 6trau(^tr)er! tun tonnte.

S)ie SCßaffe ift für un§ überrafd^enb unb neu, boä} fel^lt e§ ni(^t an tatfäctilic^

er'^altenen unb on literarifd) nad)tt)ei§baren Analogien, bie 6at)ignoni in

Ud^töoller Darftettung ^ufammengetragen ^t: fo ift 3. SS. 2ßl§aifto§ gerabe

gegenüber, bei |)agio§ £)nupl)rio§, ein ^^to^iiad au§ SBron^e gefunben, ber bei

ber lanjenblattartigen ©eftalt feiner 6pi|en nur al§ SBaffe gebeutet toerben

!onn. Unterbrod)en tüirb bo§ SStlb ber im 3)ienftf(^ritt öoraneilenben 5Rann=

fc^aft einmal burd^ einen ^enf(^en, ber fc^einbar bom SSoben \iä) ergebt (ba§

unterfte 6tüif ber 3)arfteHung mit einem Streifen bc§ ©efä^eS fel^lt) unb

mit lläglic^em ©efc^rei ätüifd^en ben Kriegern erf(^eint; mit brü§!er

äßenbung blitft ber öon i^m ^unäc^ft 5lngerebete ju i^m fic^ um; ber meit=

geöffnete ^unb jeigt ben abtoeifenben UntoiHen in berber, beutlid^er äßeife.

@ine anbere Unterbred)ung erfährt ber 3u9 gerabe in ber 5!Jiitte buri^ bie

5Jlilitärmufi! ; bort, glei(^tüeit Oon jebem @nbe, tüirb fie t)om ganzen ^"0^

glei(i)mä§ig , fomit augenfc^einlirf) beffer gehört, al§ tnenn fie unferer Sitte

gemäfe, an ber Spi^e marf(^ieren toürbe. ^^reilid^ finb bie mufi!alif(|en

^[Hittel nod) lange nid^t fo Mftig toie bie unfrigen. 33oran ge:^t ein junger

^ann, in ögt)ptifc^er Sßeife bie Senben umgürtet unb ebenfo ägljptifd^ bo§

^aupt^aar eingebunben; er fd^toingt ein Siftrum, ba§ ftgt)ptifc^e £ärm= unb

^ultinftrument, im Xolt, ^0^ oor ftd^ — !ein Xambourmajor lönnte e§

beffer! 2)oäu fingt er laut; unb fo begeifternb tt)ir!t biefe ^nftrumental=

unb SSoMmufi! ouf bie ^annfd)aft, ha^ ber le^te 5Jlann ber öorauäiel^enben

.Kompagnie — ein feiner ^uq ! — ebenfaES toie untoitt!ürlid^ ben 5Jtunb ^um

^itfingen öffnet. — 2)er einzige, ber ha^ tut. — 3)iefer Siftrumfc^tninger im

ög^ptifc^en Mtüm ift h)o^l ein toirtlid^er ^gtjpter. i)ie toeitere mufi!alifd)e

SÖegleitung ftettte brei toeiblid^e ^itglieber ber Kapelle bar, bie in gut

militärifd^em ©ilfc^ritt ba'^inmarf(gieren unb augenfd^einlid) fo laut fingen,

al§ fie nur irgcnb tonnen: eine Sjene Oon einer 3)rafti!, einem fo originellen

3teali§mu§, ha^ man on fü^renbe Meifter be§ Florentiner Quattrocento er=

innert toirb. 2)ie libtjfc^en grauen feien 5D^eifterinnen im Schreien, bei reli^

giöfem unb fonftigem 5lnlafe, bemerft ber alte ^erobot einmal: möglich fo=

mit, bo^ mon getDol)nt toor, ouii) ju biefer Stolle aU ^riegSföngerinnen

5lfri!anerinnen in 2)ienft gu nel^men; fie fet)en anä) fo ejotifd^, fo toenig

fretifd) au§, meint Sooignoni. Sicher ift ha§ natürlich) ni(^t. Sd^on ^omer

!ennt fünf oerjdtjiebene Stämme ouf ^reto, Oon benen ber öltefte, bie „eigent=

lid)en Ureter", nod^ in i^eEer gef(^id£|tlid^er 3cit i^re eigene un§ burc^ 3n=

fcf)riften, (S^loffen unb £)rt§namen neuerbingg nö^^ergetretene, ober unOerftänb=

lic^e Sprod^e rebeten. 2Bie biefe Seute au§gefe!^en l^oben, ob man nid^t gerabe

fie, biefe Urbetool^ner, für untergeorbnete 3)ienfte üielfod^ in 5lnfprud^ nal§m,

toiffen tüir nid^t.

!

I



Stalienifcf)« Sntbccferatbeit auf ^xtta. 387

S)er 6tein biefc§ ©cfä^eS ift freiließ leicht 311 fc^neiben; ftaunenen-egcnb

i[t tro^bem bie @i(f)cr^cit bcr Sinienfü^rung, bie .'f?larf)eit bei 3icliefbe'^anb=

hing unb bie gtoBe 6elbftönbig!eit. 5lu§ bcm ganzen ie|t fd^on fo tüeiten

SSexeid^ bex m^fenifd^en ."Kultur ftnb e§ nur einige tncnige 6tü(fe, bie einen

SSergleicf) mit biefent mer!tüihbigcn ©efd^ äuloffen ; e§ ftnb ba», aBgefe^en Don

einem ücinen Sruc^ftücf au§ gleidjem ^taterial au§ ^noffo» nur metaüifd^e

5lt6eiten : auf i^rem SSorgangc Betul^t benn au(^ bex ©til bie)e§ an getriebene

5lrbeit bux(^au§ etinnernben ©cfä^e».

©benfo tüie auf ^noffoS, fo fpielt auc^ im ^palaft öon $^aifto§ unb '^ier

in |)ogia S^riaba ha§ S^ongeröt eine gtofee unb ungemein tüidjtige 9toIIe. ^n
erfter Sinie bie SSafen. S^ie ^unft, anbeie ol§ blo^ tceifee ^^atbe pm Sd)mu(fe

ber 3}afen, jur ^erftellung üon SJet^ietung unb ^^ic^inung .^u öertüenben, ift

innet^alb be§ gtiec^ifc§en ^ultutgcbietS n)a!^vfd^einlid) guerft auf ^iteta ei;=

funben toorben. Sunt auf bunfelm, ^äufig glän^enbem ©lunb, bunfet, glän=

jenb ober mott, auf l^eHem ©runb malt man gleidjäeitig
;
gan^ mie öiele ^a^x-

i^unbevte fpäter gingen beibe Sec^nüen lange nebeneinanber f)er, im britten

unb beginnenben gtüeiten ^a^rtaufenb D. ß^r. 5lflmä^lidj, al§ bie fogenanntc

m^fenifc^e l^ultut ftd) i!^rem |)ö!^epunEte näherte, öerid)lt)anbcn bie bunten

f^arben, unb monod)rom balb auf bun!elm balb auf !§cllem ©runb umgaben

lineare ^Jlufterungen, auf ber Überlieferung uralter „geometrifd^er" SScr^ierungä-

formen fufeenb, bie fc^ön geftaltetcn ©efä^c. SBalb treten baneben auf leben§=

tolle Silber anberer 5lrt; bie reidjen ^^ormen ber Segetation, namentlid) bio.

^almformen, Üiantenformen, efeuförmige Slätter, öon oben gefel^ene Slüten

(9tofetten, fo fdpn ber Dorongcgangenen bunten 5lrt auf buntelm förunb ge=

läufig), alle möglichen 5llgenarten , bonn bie niebere ^yauna be§ 531cere§,

5l^ufc^eln, $oll)pen, 2^intenfijc^e unb 6epien aller 2lrt, Seeigel, Slutegel unb

bergl., Bcfrudjten bie ^^antafie unb rtiurben mit fic^tlid) groBer Ciebe unbfyreubc

tertüenbet, um bie ganzen @efäBe mit reid)cn Silbungcn biefer 5lrt ju über=

äte^en. £o§ ift bie ^unftftufe ber Äeramif, bie un§ l)äufig tüieberum bai

SBoit „3apan" auf bie Sippen ruft: ba§ nädjfte 6)egenftüc!, bie unmittelbar

äu öergleid)enbe 6tufe ju jenen fdjöncn Sßanbmalcreicn, bie mir öor^er t)er=

fud)t !^aben, unä oor 5lugen ju fül^ren. ©old)c Safen l)aben ^Italiener tuie

(Jnglänber in Derfd^iebenen Seilen ber mittleren unb öftlid)cn ^ni^i ja^lreid)

unb in jum Seil fe^r fd)önen Seifpiclcn gcfunbcn.

ferner entflieg bcm Soben eine gro^e ^Jfenge Sonfiegel, beren oielfac^

l^ierogll)pl)euartige ^appcnbilbcr, in bcn nod) feuchten 2on eingcbrüdt, un§

eine fyülle !ünftlciifc^ unb namentlid) religiou5gefd)id)tlid) merfloürbiger Sil=

buugcn offenbaren, ^n föcftalt öon linearen 8d)rift3eid}en er()ieltcn bie ^e^r=

feiten berfelben Siegel ßontroHöeimerfe, barauf mürben bie Siegel mit ben in

fie eingefd^loffcncn Sinbfäben auf eine für un§ jiemlid) rätfeUiafte SBeife ge=

brannt. ö)lcid)artige i^unhi. tüurben in .^noffo§, namentlid) aber in großer

^Jienge oon bcn Chiglönbern in :^atxo an bcr Cftfüfte, gcl)obcu. Ungemein ge=

regelte SerlüaÜungöücr^ältniffe fc^einen baburd) erföicjcn ,yi tncrbcn. 2)iefelbe,

3U biefen ßontrottocrmcrtcn, alfo glcidi^eitig mit ber Silberid)rift ber Siegel

jelbft, öerlüenbete lineare, fd)on ööllig bud)ftabenartigc Schrift ift nun aus
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^noffo§ allein fd^on burd^ 2—3000 Utfunben öettteten; aud) im ©eBiet bet

ttalienif(^en Grabungen in $ß!^aifto§ unb §agia STriaba üejiext fie un§ ; neuex=

bing§ ift fie auc^ im eutopäifc^en ©tiec^enlanb ei-f(^ienen. §ü]§tt un§ nid|t

ein glüdlic^er ^ufaU eine boppelfprac^ige ^nfc^rift in ben äBeg, na^ Uxt be§

bei-üf)mten 6tein§ ton 3iofette, fo toii'b e§ tto^ be§ oner!ennen§tDei;ten Sifer§,

bei* bon mandien ©eiten gerichtet tüixb ouf bie ©ntäiffetung ber augenf(^einli(^

öettüanbten fog. !§ittitifd)en l^ierogl^pl^ifdien 6rf)riflft)fteme (St)rien§ unb

^leinafien», tro| manches SSertoanbten in ber Bereitg entäifferten ll^ptifdien

gtiectiifi^en ©ilBenld^tift, tüo!^l noc^ lange bauern, U§ toix biefe ©djiift lefen

!önnen. ^n i^r mögen bie Sieber !§omerif(^er 6änger guerft niebergefdirieBen

fein, 6i§ fie öiel fpäter, nad^ ber grie(^if(i)en SßöÜerlranberung (ber fogenannten

borifd^en Sßanberung), tnelc^e ber !§ol^en mijfenift^en Kultur an ben meiften

Orten it)rer SBlüte ben Untergang Bract)te, in ^3!§öni!if(^er 6(i)rift, bie bem

tt)ieber alpt)abetlo§ getüorbenen ©ried^enlanb im 9. bi§ 8. ^o^r^unbert jugebradit

lüurbe, i§re aBfdjliefeenbe ^ufammenfaffung unb f^ijierung erl^ielten. 5JIan(^

bunüe ^unbe bon biefer einftigen 6(i)rift !^at fid^ biö ju ben fpöteren (Sriec^en

ertialten: aU man einen alten ©raBpgel ber ^eroengeit Bei §aliarto§ in

S9öotien einmal öffnete, fonb man eine Safel mit foldjer Schrift, !^ielt bie

§ieroglt)b!§en für ägt)pti)*rf) unb glaubte, äg^ptifc^e ^riefter tüürben fie lefen

tonnen, ^n nöd)fter 9la(^barf(^aft, gerobe gegenüber am anberen Ufer be§

.<^opai§fee§, in Drd^omenoS, ^at fürjlicl f^'U^t^^ngler eine foldje Safel gefunben.

^oä) t)iele§ ift bei 5pi^aifto§ unb |)agia Siriaba cntbeift, aud^ ©räber mit

reid)em ^^^'^^'^^ ^^ ®olb unb ßbelgeftein, ben f^unben 6c^liemann§ au§ ben

fogenannten ^önig§grdbern oon ^^!ene bergleidjbar; grofee ^upferbarren, beren

^orm, @etDict)t unb Sinologien auf ögtjptifc^en SBanbgemälben be§ IG. bi§ 15.

3a^r^unbert§ un§ toic^tige ©c^lüffe auf 9tid^tung unb ^ntenfttät ber §anbel§=

bejie^ungen nadfj unb öon Oflen geftatten toerben. ^Jiodt) t)iele§ tüerben toir

lernen, toenn in ä^nlid)er äBeife, tüie bie trefflichen englijdien @ele^rten im

9^orben unb Dften, fo Italien im ©üben unb äßeften iüeiterarbeitet. @in @r=

gebni§ fd^lie^t ftd^ an ha^ anbere, oEe ertlären unb feftigen einanber. SOßo

un§ bi§ bor fur^em nod^ eine einheitliche, in fid) gefc^loffene, bon anberem

böEig berfc^iebene gro§e Kultur unbermittelt gegenüber^ufte^^en f(^ien, ba

gliebern fi(^ bie £)inge feiner unb reicher, je genauer U)ir fie anfct)auen !önnen

:

benn ou§ ber f^erne fe^en tuir bon einem ©ebirge nur bie !ompa!te ^[Raffe,

nict)t bie ßinjelglieberungen, bie .^ö^en unb liefen, bie 5lnfänge unb 5lu§läufer.

3e nä^er tnir aber biefen £iingen je|t !ommen, um fo mel^r fdtjtoinbet ha^

f^rembartige, bjcil totr beginnen, feine ©ntfte^ung ju begreifen, feiner ßnt=

micElung mit unferen fingen nad^jugel^en. 9tac^ born unb jurücf, nad) lin!§

unb re(^t§ lernen toir au§blid£en unb bie nodt) unbe!annten ßrjc^einungen an

be!anntere an!nüpfen. 2Bir fangen an, !lar 3U erlcnnen, tüie auc^ in biefen

fernen Reiten ein 5)(enfd)engefd^led^t nur fortfe^t, tüa§ ba§ frühere begonnen

l^atte. 2)enn oudt) l^ier gilt 9ian!eä SCßort: „oben barum folgen bie !^dkn

aufeinanber, bamit in aHen gefdtje^e, töa§ in !einer einzelnen möglict) ift."
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23on

Max ßuffnBr.

IL 3)tc töffcit,

3)ie alten ©exmanen ^ben, al§ fie au§ bem i)unM ber ^Jltjt^e üBer bte

6(f)tüeEe be§ ^eE etleud)teten ©d)aitpla|e§ bcr europäifd^en ©efc^td^tc traten,

einen öoxnetjm unb unpatteiif(^ benfcnben, t)iftorifif) unb pfl)(^ologtf(^ fein=

gebilbeien .^erolb gefunben, bcr fie frennblic^ einführte unb if)nen öon 21nfang

an bie S^ntpat^ien fieberte: 2^acitu§.

Ungcfäfix um bie ^eit, aU ber gro^e römifct)e |)iftori!er geboren tourbe,

lebte ber ße^rer be§ ^Prinjen 9kro, ber jüngere 6encca, in ber 3}erbannung

auf .^orfüa, unb er machte feiner Söerbitterung ßuft in einigen Epigrammen

gegen bie 3!nfel unb il)re 23en)of)ner. 9lamcntlid) ein§, ba§ i^m ^ugefc^rieben

lüirb, ift ben Torfen tuie ein a3ranb= unb ©c^anbmal auf bie Stirn geprägt

tüorbcn unb ^at fi(^, beftänbig friti!lo§ tt)icberl)olt, bis in unfere jüngften

9teifcfül)rer t)inüber gerettet. (^§ lautet:

Prima est ulcisci lex, altera vivere raptii.

Tertia mcntiri, quarta negare deos.

grft im 15. 3a^rf)unbcrt beginnt eine nationale !orfifd)e @cfc^i(5^tf(^reibung.

Sänge barüber l^inau» flicken aber bie OJac^ric^ten über bk ^nfel unb i^ce

S3eh)o^ner nod^ au5 trüber genuefifd^er CueUc. ß§ ^alf nid^t», ha^ bie .Torfen

eine jpäte 5lnthJort auf icne§ fd)mä§cnbe 5)iftic^on fanben unb oerfid^eitcn

:

Parcere lex prima est, secunda vivero recto;

Tertia vera loqui, quarta et amare Dcum.

(Description geogr. et bist, de l'isle de Corse par

le Sieur Bellin, Ingenieur de la Marine.

Paris 1769.)

^l^r \ä)Uä)kx 9tuf tüor feft bcgrünbct, unb tüa§ für §iftorifer fie fanben,

möge unter öielen anbercn nur ein oft beluftigenbesi, aber ernft gemeintes ^üc^=

lein ertüeifen. @§ l)at folgcnben 2^itel:
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jLq§ Sitte unb 5icue Corsica. Ober: hinlängliche ^tad^ric^t
|
fo tpot öon biefer 3fnful

unb Äönigreic^ an fic^, aU and), toaö fid^ öon Anbeginn bi^ je^t, infonbet'^eit bet)

ber bermaligen SBelt = befanten Revolution, bamit jugetragen ^ot. 9leb[t bem

ßeben be§ berül^mtcn Äönig 2t)eDbDr§, unb einer accuraten Sanb = 6f)Qrte. 3R\t=

get^eilet Oon einem fürslid^ au§ Genua jurud gefommenen Passagier. — 5'lürnberg,

bet) 5peter gonrab «Utonot^, 1736.

2)et SSexfoffer ^at natürlich ^orfüa niemaU gefe^en, unb bie Quellen, bie

et Benu^t, ergeben \xä) fd^on au§ bem 2:itel fetne§ ^uc^e§. £)a§ erfte Kapitel,

ha^ „S5on benen gintoo^nexn" !§anbelt, liebet olfo an:

©ie l^aBen über!§auBt§ einen fd^tec^ten ütu'fim.

351^61- ^aben tüir t)etf(i)iebene mal gehöret, toie bie Sefc§affen'£)eit be§ ßanbe§
an unb für jic^, toag beffen Sfiau^igfeit , Ungefunb:^eit unb Unfrucfitbarfeit betrift,

burcf) einige neuere Seriii)te gleic^fam öerbeffert , unb, obfc^on niemanb bie i^nfut

Corsicam al§ einen Bejonbern Suftgarten öon Europa öorfteHen toirb, gleicfiiDot

berjelBen bur(^ bie gemeinen relationen alläufe§r ^eraBgefeäteS SoB nod) gemiffer

maffen gerettet loorben. ^^lunmetir aber, ba un§ ber discours auf bie @intt)ot)ner

felBft führet, fc^eint fo((i)e§ ni(^t einzutreffen, unb finbe id) menigeS ju i^rem

9iut)m Qufgejeic£)net, and) ba§feIBe mit bergeftalt öieten unIöBüc£)en ©igenfc^aften

öerfnüpit, ba§ jene jc^toac^en ©tcrne faum burc^ biefe bunfteSBoIfen !§eröor f(i)immern.

3f(f) fan bemnac^ nicf)t anbcrö al§ ba^ iä) bie ^tad^ric^ten, |o gut jot($e mir jelBft

äugefommen, unb in ben Autoribus gefunben merben, toieber mittt)eile: jeboc^ baö

einige pm 35orau§ betifüge, ba^ bie ßorjen in bem lejten ^rieg, jumal einige

i'^rer ^äuBter, öerfd^iebene S^ten Begangen, meldte öon einem nic^t unebenen
naturell geigen, folglid^, toie ^mar aucf) unten öorfommen mirb, man iijntn üieEeid^t

unred)t tt)ue, mann man [ie ganj universal für fc^Iimme, raut)e unb gar incultivirte

Seute auöfcf)ret)en mill.

Unb bQ§ ätoeite Kapitel beginnt:

©inb molgeftalt, aber mitb, grob unb ^offärtig.

3n)ar, ma§ ben Seib Betrift, foKen fie nid)t üBe(, fonbern rerf)t mot gemai^fen,

Don geraber unb proportionirter statur fe^n: Bet) bem @efic§t ^^ingegen ^at bie ©d^ön*
^eit fd^on ein (5nbe, unb mirb it)nen norf) ba^u eine fd)(imme physiognomie ju*

gefd^rieben: ba§ aUerfd^led^tefte aber ift ba§ (Semüf^: inbem fie fd^on ju benen alten

Reiten fid^ ben 5Zamen eine§ ^'öä)\t milben unb baBe^ groBen S5o(fe§ ermorBen, ber-

geftalt, ba^ fie aud^ nid^t einmal ju .^ncd^ten gut genug getuefen, unb bie 5Römer

feine 6orfifdf)en Sclaöen gemocht, nod) biefelben megen i'^rer unüberminblidt)en

UnBänbigfeit gebraud^en EiJnnen. 3Beld^e§ rau^e unb ungefd^liffene Söefen ifinen

aud^ no(^ l^eut p 2ag ]t^x ftarl anl^ängen foll. SBonebft fie, meli^eS benn bet)

ber ©robtjeit gar mol ju fielen :pfleget, unüergleidlilid^ ^od^müt^ig unb öiel öon fid^

l^altenb finb. ®odE) mirb benen je^igen nadl)gefaget , al§ ob einige unter il)nen

anfiengen fid§ ber i)öflidf)feit p Befteifigen: tooBe^ nur ©c^ab, ba§ bereu Slnju^l

auf gar menige toi II restringiret werben.

Daö britte Kapitel öermelbet: „©inb jornig unb radigierig." ^m öierten

f)ei^t e§: „51eb[t bem ge!^i3ret unter i!§re BBlic^en Sigenfc^aften seil, bie

SlauBeret) unb ber 2)teBfta'^l ol§ töeld^em fie nic^t nieniget ergeben: unb bamit

e§ an !einem Safter ermangele . . . fo finb fie aud^ fe^r untoa^rl^oftig unb öon

ungetreuem (Semüt." ^m fünften Kapitel erfa!^ren h)ir: „@§ ift aber biefe§

nid^t genug: benn über alle§ l^aben fie noc^ eine p^lid^e unb fd^äbli(^e Un=

tugenb an fid), nemlid^ bie gaul'^eit." Unb nun lä§t ber iool^lBeratene 5lutor

al§ „fd^toadtie ©terne burc^ bie bun!len 2ßol!en il^rer Untugenben ^eröor=

fd^immern", ha% fie im 5lu§Ianbe einig jufommenfte^en, ha% fie gute ^äger
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unb gute ©olboten finb, unb jc^lie^t ha§ ni(^t§ tDeniger al§ fd^meid^el^aftc

25ilbni§ mit ber SSemei;!ung ob:

SSe^ allen biefen üblen Sitten läffet man i^nen glcid)tt3ot ben 9tu^m, bafe fie

einen guten, ja öortrefflic^en, natürlit^en 33cr[tanb befi^en, unetDol e§ befto jc^limmer,

toenn fie fetbigen nict)t beffer anlüenben.

33on böötüilligen ^ntfteHungcn abgefe^en, fann man fagen, ba^ faft oIIe§,

tt)a§ an Sob obex Siabel übet ben ßl^arafter bei: ßotfen in einem breiten 6ttom

öon 6c^xiften un» äugettagen toirb, auf $Petru§ 6t)X'neu§, ben !otftf(^en

ß^toniften be§ 15. ^abr^unbert», äutütfge^t. 8ein 2ßex! ift in einer fran=

3Öfif(^en Überfe^ung öon Gilbert %o^^a, SSaftia 1884, leidet äugängli(^ getüorben.

5Jton lefe bort ©. 4G ff. bie 6^aro!terf(^ilberung ber Torfen mä), unb man

tüirb finben, toie er immer inieber au§gefd^rieben töurbe. 2ßa§ er aber über

fein 23ol! fagt, gilt meift noc^ l^eute.

deiner 5iation tüirb man geredet, inenn man i^re ©igenaft ni(^t au§

i^rer ©efc^id^te ]§erau§ begreift. @§ ift bereit§ ertoä^nt tüorben, bafe im

frü^eftcn 5lltertum bie feefatirenben S5öl!er be§ 5Jlittelmeer§ Äorfüa ^eim=

gefuc^t unb fic^ gegenseitig ben S5efi| ber ^i^iel^ ftreitig gemad)t ^ben. 5luf

bie @ricc^en, Sigurcr, ^Uxtx, Sibtjer folgten bie $Römer, tüeldjc t)on :^txt 3u

3eit i^ren ©flaöenbebarf au? ben SfJcitjen ber ^nfulaner bcrfen tooEten, aber,

hjie ebenfalls ertoä^nt, fc^r f(^lec^te Erfahrungen mit ben ftörrif(^en, frei^eit§=

ftol^cn Torfen maditen. 2luf bie 9iömer folgten bie @otcn unb SSanbalen,

auf biefe bie Slraber, bie bie 5!Jlenf(^eniagb in großem ^afeftabe auf ber ^nfel

betrieben. 23on ben ^l^ifanern au§ bem f^elbe gefc^lagen, plünberten fie oft

noct) bie lüften, fo ha^ fid) bie SBeoöl!erung in bie SSerge jurüdjog. 5ll§ bann

ba§ geubalft)ftem gu a^gen ©ehjalttätigfeiten feitcnS ber ©ignori führte,

bilbeten fid^ f(^on im 11. 3iö^t^unbert Kommunen, tücldje bie ^nfel unter ben

6(^u^ be§ $Papfte§ fteüten. 107<) trat Urban II. bie ^nfel gegen eine geringe

jäqrlii^e @ntfd)äbigung an ^Pifa ah. 3)ie §crrfd)aft ber ^ifaner tüar bie glüd^

lid)fte 3eit ber ^nfel.

^laä) ber Bä)laä)i Oon ^kloria (1284) bermo(^ten bie öon ben ©enuefen

gefd^lagenen ^pifaner fid) auf ber ^nfel nid^t melir ju galten, unb nun beginnt

Dom 1:). bi§ @nbc be§ 15. ^a^r^unbert? eine furchtbare !i!eiben§3eit für Äxorfüa.

2)rei ^at)r^unberte lang ift eö ein 8d)lad)tfelb, auf bem ©enucfen, Slragonefcn

(bcnn Sonifaj VIII. t^atte fid) ha^ 9icd)t angemaßt, bie ^nfel ^aljme IL, bem

Äönig öon 5lragon, ju übertragen), mel^rere italicnifd)e gürften, bie ^päpfte,

bie Könige öon f^rantreid) bie ^nfulaner gegeneinanber f)C^ten unb bie Torfen

felbft fid) gegcnfeitig nieberme^elten für frcmbe Ferren, bie ftet» h)ed)felten. (3}gl.

Merim6e, „Notes d'un Voyage en Corse".)

2)er Slbbc 9ioftini f(^ilbert in feinem Zaqibuäi (1729—41), ba§ in ben

., Bulletins de la Societe des sciences histori(iues et naturelles de la Corse,

Bastia 1882" oeröffentlict)t tüurbe, ben Sufton"^ ^c^ ^^H folgenbermafeen:

5£;ie Torfen .geigten fid) ©enua gegenüber iriebfertig unb ge()orfam unb bennoc^

faf)en fie fid) tägtid) rüdfid)tlloö gebcmütigt unb gefrantt au 6^re unb 6ut.

5Jtan beraubte balb ben einen, ba(b ben anbeten be§ ^jlbelstitele, ben feine ©eburt

il}m üerüel)en l)atte; man fe^te bie Dtation in alleu curopäifcbeu öänbcru I)erab,
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inbem man fie in jeber SSe^ie^ung öerleumbete; man nährte in ,^or[ifa eine 3Irt

^ürgerfrieg, inbem man bcn ^^riöat§a^ üergiftete; man Ibegünftigte bic Partei be§

©c^mäc^eTen, um bcn ©tärferen ju öcrnid^ten; man belohnte oft biejenigen, bie

eine ejemplarifd^e ©träfe berbient l^ötten, unb ermutigte fo bie S}erbre(f)er , in ber

Hoffnung auf eine 33eIo^nung, neue 53tiffetaten ju begeben. S)a^er tt)urben alle

jtoei ^aijxe nac^ bur(f)|cf)nittlict)er 3ä^Iung ^roeitaufenb ^JJIenfd§en infolge öon
©treitigfeiten au§ bem <g)inter^aÜe getötet, ©benfobiele Sanbiten ^ä^Üe man,
öon benen bie meiften bie S^nfet öertafjen mußten, ni(^t ettoa, um ber ©trenge bee

(S5efe^e§, fonbern ber 'Sta(S)e ber SJermanbten i^rer €p]ex ju entgelten. S)aäu fam,

ha^ ©enua, um fic5^ ben 5lnfct)ein einer ftrengen ©ererfjtigfeit gegen bie 33erbre(i)er

3U geben , einen Äommiffar entfanbte , ber mit feiner (Jef orte auf Soften ber

©d)ulbigen lebte. Söenn ba§ Vermögen ber ^Verurteilten nid^t au§reirf)te •— unb

oft befa^en fie nid^tS —
, fo tourben i^re 35ertt)anbten bi§ in§ britte ©lieb geätoungen,

bie Soften aufjubringen, unb man trieb biefe unbarm'^eräig ein.

6!^QTa!teriftif(^ tft getoi^ quc^, ba^ ©enua, anbettüeitig in ?Infptu(^

genommen, bie ^nfel ju j(i)mä!§li(^ftei; ^u§nu|ung einem 5Ban!fonfortium

übetttug.

^n bieje genuefifd^e ©d^vedensäcit fällt ber .^elben!ampf 6ampiero§, beffen

unt)etrü(!te§ ßebenSjiel e§ getöefen, bie ^nfel bem Sanbe ,^u3ufü^i;en, bog i!§m

nQ(^ft feinem eigenen Sßaterlonbe teuer tüar, für ba^ er oft ge!ämpft unb ge=

blutet ^atte: ^rantreic^. 9lur ganj t)orübergel)enb gelang e§ it)m jebod^, biefen

*$Ian 3u berh)ir!li(^en. ^m ^rieben öon (Satan 6ambreft§ tjer^ic^tete §enri II.

toteber auf ben iBefi| ber ^nfel ju ©unften ©enuaS ober öielmelir ber Banque

de Saint-Georges. ©ampiero fe^te ben ^rei^eitSfampf mit eigenen 5Jiitteln

fort, fiel aber toenige ^a^re barouf burd) ÜJteudielmorb.

2)ie Torfen mußten fid) tüteber in ba^ alte 3o(^ ergeben. @in ^ai)x=

^unbert beftänbiger Unru'^en unb kämpfe folgt, toöl^renb beren e§ fogar einem

beutfd^cn 5lbenteurer, bem SBaron %^zobox Don 91eu!^off, gelingt, fid^ auf fur^e

3eit 5um erftcn unb einzigen „ßi3nig" bon ßorfüa gu mad£)en. 6in anberer

5^ationall)elb, ^paequale ^aoli, nimmt bann ben ^ampf gegen ©enua trieber

auf. £)ie 9iepubli! tneife aber 3^ranfreid£) gu gewinnen, unb nac^ einem legten,

öergtoeifelten |)elben!ompf berliert bie ^nfel in ber 6d£)lad^t om ^onte 9Iuodo

am 12. ^uni 1769 i^re Unob^ängigfeit für olle 3^^^ an bie g^'anjofen. 5ll§

eine tnunberbare SCßieberoergeltung ber äßeltgefd)ic^te !onn man e§ anfeilen,

ba§ gleichzeitig ber ^infcl ein gewaltiger 9täct)er erftanb, ber ©enua bernid^tete

unb (yran!rei(^§ ^err mürbe: ^Jkpoleone 5ßuonaparte.

3)ieie ®cfdl)i(^te ununterbrodjenen l^eifeen unb blutigen 9tingen§ um Srei=

!§eit unb Unab^ängig!eit mad^en e§ begreiflid), ba^ ber ^^öilifation ber (Sin=

gang öertoel^rt tourbe unb bie ^unft teine ©tätte auf ber ^nfel fanb. 2)er

Äleru§ toar nic^t reid^ genug, ba§ S3olt fonnte !eine Opfer bringen, um präd^=

tige ßird^en ju errid^ten. 3)ie 33ornel§men bauten fii^ feine ^paldfte, fonbern

fie tierfdljangten fid^ hinter ungefügen, turmartigen, meterbiden ©teinbauten.

5lnbertf)alb ^a'^i^^unberte finb nun feit ber ©djlac^t am ^onte 91uoöo t)or.=

übergegangen, aber nod^ liegt über bem größeren 5Eeil be§ ßanbe» bie 9iul^e

eines bom "peibefraut übertoud^erten alten ©dl)ladbtfelbe§ ; nod^ lugen überall

ätüifd)en |^el§ unb ®rün bie S^rümmer jerftörter 2)i3rfer ^eröor, nodf) grüben

überall oon ben SSergfpi^en !^erab bie oben, berlaffenen SBarttürme ehemaliger
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^ei-renfi^e, unb an ber ."^üftc entlang fielen al§ ftumme 3cugen einer ttautigcn

SScrgangen^cit bic Üiutnen ber runben genuefifdien Sefeftigungetürme.

5lnbertf)al6 3a^rr)unberte ift nun bie S^fcl franjöfifd). Sinb bie S5e=

tuol^ner toirflid^ ^yranjofen getoorben?

3^ie offijieHe ©prac^e be» 2anbe§ ift natürlich granjijftfc^. ^n ben

©tobten finb reicfjlid^ franiöfifc^e Beamte unb ©olbaten, unb bie ^i^ifu^Q^er

lernen im S5erfe^r mit if)nen, fc^on au§ ®ei(^ätt§intcreffe, bie ©pra(i)e i^rer

^et^errfc^er. Slber unter )td) gebraudjen fie nur i^re forftfc^en ^utterlaute,

unb in ben S^ergen öerfte^en namentlich bie älteren Seute !ein Sßort |^ran=

3öfifc(). ^ä) tüo^nte in 5ljaccio mehreren ®eri(^t§öer^onblungen bei. 2)er

9ti(^ter fprac^ mit 5lnge!lagten unb ^eugen forfifc^, nur bo§ @r!enntni§ bü-

tierte er bem ©d)reiber fran.^öfifci^. @§ begegnete mir jutueilen, ba§ iä) auf

einer äßanberung an ber %üx cine§ SSauern^oufes einen Knaben ober ein

53läb(^en nai^ bem SBege fragte, franjöfifc^ natürlid). 2)ann rief ba§ Äinb

öerlegen in§ §au§ l^inein: „Babbu ober Mamma. c"e un Francese che vuole

qualcosa."

2)a§ tüunberte mic^, ha ^ranfreid) bod) überall ©d)ulen eingeridjtet !^at,

in benen (^ranjijfifc^ gelehrt tüirb. '2luf!lärung erl)ielt id) hierüber burd) ein

©efpräc^ mit einem directeur d'ecole, beffcn SSefanntjdjaft ii^ in Olmeto

mad^te. 3)ie gerien foCen, tnie in fyran!rei(^, erft am 1. ?luguft beginnen,

©r fa§ aber fi^on ben ganzen ^uli l)inburc^ tüä^tenb feiner 3)ienftftunben

allein in feinem ßlaffenjimmer unb Vertrieb ftc^ bie ^cit mit ßefen. @§ ift

fd)on eine ©etüol)nl)eit getoorben, ba§ bie Äinber oier 2Bo(^en Dor 6d)ulfd)lu^

einfad) fortbleiben. „6ie ^aben bod) aber Sc^ulgtüang unb fönnen bie ßltern

in ©trofe nehmen?" fragte id) erftaunt. — „^a," anttüortctc er mit einem

5l(^fel3ucfen , „nac^ bem @efe^. ^aju mufe \ä) m\ä) jeboc^ an bie ©($ul=

lommiffion hjenben. £ie ^erren toürbcn fic^ aber 'moi)[ Ritten, ben SSätern

eine ©träfe aufzuerlegen, benn fonft toürbcn fie nid)t tüieber getoä^lt. Unb

ein folc^eä 5lmt ift immer eine Sßorftufe ju toeitercr politifd)er 2;ätigfeit. 3<^

tüürbc mid) alfo nur miBliebig machen unb fi^c bal)er ruf)ig meine ©tunben

in ber leeren Älaffe ab, um meiner $Pflid)t ju genügen." — Wan !ann barau»

auf bie ©rfolge ber ^^ranjöficruug burd^ bie ©djule fd^licfecn.

^n einem tleinen £orfe ^od) oben am 6apo ßorfo na^m iä^ eines 5lbenb§

Dor ber %üx meine» ©aft^aufe^ an einer fogenannten „9}eglia" teil. 2)ie 23er=

ttianbten unb bcfreunbeten Familien fi|en balb Dor biefer, balb oor einer

anbcren Zixx auf ber ©tra^e unb im 233inter brinncn am Flamin ^ufammcn

unb plaubcrn. "DJIcift finb bie ®efpräd)e frcilid) politifc^er 5latur; benn ha^

$olitificren ftedt ben Äorjen im 5Blut. — 3)abei erinnere ic^ mic^, ba§ id)

in ©arfcnc ^euge eine§ Änabenfpieles rtar. S» Ratten fid) jn^ci ^Parteien ge-

bilbet. 5Die eine rief : „A bas la rie])ul)lique !". bic anbcre: ,,xV l)as TEmpiie!"

darauf bleuten fie fic^ gcgenfeitig burcf). ^ä) martete ben ©leg nic^t ah. —
2Jiein Söirt, ber gut franjöfifc^ fprac^, t)atte fein ,zn)ciiä()rige'3 ©öl)nd)cn auf

bem ©c^oB unb fang i^m ein S2^iegcnlicbd)cn. ^d) laufd)tc unb crtannte einen

mir bereit» ocrtrautcn 2;ejt, ben fd)on ©rcgorooiu» gebort t)at:
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Ninni, ninni, ninni, nanna,

Ninni, ninni, ninni, nolu,

Allegrezza di la raamma

Addormentati, figliolu.

5lut 3)eutfc§ ettoa:

f8dba, 'baba, 'babaldn,

fSaha, bahci, bDt)nc^en,

i^reube beineö 5)tüttertein.

©(f)Iofe ein, mein ©ö^nd^en.

£)ie ßnttöufc^ung , feine unbcfannte SSlüte ber !oxfifd§en SSol!§poefte

)3f(ü{!en 3u !önnen, tüuxbe nur baburd) gemilbext, ha% ic^ fo au§ hem un=

mittelbaren Seben !^erau§ iüa^^rnel^men !onnte, trte bie italienifdien Saute bon

ber SBiege l^er, eben al§ 5!?lutterlaute, in bas Seben be§ Torfen ^erübertönen.

@in anbermal l^atte in beut bereite ertoäl^nten Hotel de TUnivers ^u

35ocognano ber 2öirt auf mein @r[uc^en eine Heine (SefeEfi^aft alter Seute

abenbg um ben ^omin öerfammelt. ^d) liefe einige glafd^en SBier bringen,

bem nur fe^r mäfeig jugefproc^en tüurbe. „5lufeer!^alb ber 5Jla!^läeiten finb

tuir ni(i)t an bo§ Srinfen getüö^nt/' fagte felbft ber äBirt, inbem er banlenb

able!^nte. ^onn mufete mir ©rofemütterc^en ^örd^en erjäl^len, bie man fole

(fabula, altital. faula) nennt. 60 erfuhr id^, bafe man am Donnerstag nic^t

Irinnen barf, töeil e§ Unglüd bringt, ^ft mon nämlit^ auf einer 9ieife, fo

^ört man oft bie Stimmen ber streghe (^ejen), bie aber nur gefäl)rli(^

toerben, toenn fie einem bie f^üfee mit ben am S)onner§tag gefponnenen ^äben

umfdjlingen lönnen. 3uh)eilen erfd)einen fie babei in Sliergeftalt, namentlich)

al§ bofe @au. @in gut gejielter f^lintenf(i)u§ öertreibt bie stregha ober

mazzeva. Oft traf e§ fid^ bann, ha^ zufällig in bem Dorfe ein alte§ SCßeib

!ronf barnieberlag unb unglüdtlic^ertDeife irgenb einen fd^toarjen ^Uä am
Seib !^atte. S)iefen fü!§rte man auf ben ^^^lintenfc^ufe §urüd, er!annte bie lln=

feelige boran al§ §eje unb lautete fii^ öor i^r, benn fie befafe nun ft(^er aui^

bie Annocchiatura, ben böfen f8l\ä.

£)arauf fang mir förofebater ein „vocero", eine 2;oten!lage, in ber fd^toer^

mutigen rejitatiöen 5[Ronotonie, bie auS ber beftänbigen äBieberl^olung ber=

felben einfachen, lurjen mufi!alif(^en $^rafe befielet. Diefe voceri bilben ben

§auptgegenftanb ber forfifd^en ^Poefte unb finb meift ^ii^Pi^ooifationen

!lagenber f^rauen.

^ft jemanb geftorben, fo legt man feine Seid^e auf einen 2;ifc^, la tola

(lat. tabula). SSerinanbte unb ^reunbe öerfammeln ft(^ am 2lbenb unb bleiben

bie 9la(^t über jufammen, bie f^rauen !reifct)en, raufen ftd^ bie §aare, fd^lagen

ftc^ bie SBruft unb reben abtoei^felnb bann ben Soten an. 2)ie Gattin tlagt

:

Erati la me' culonna,

Erati lu nie' puntellu,

Erati la me' grandezza;

Erati lu me' fratellu!

La me' perla orientali,

Lu me' tisoru piü bellu!



©ine 5Zeupf)tIoto9cnfa^tt naä} ^orfifa. 395

Lu me' aranciu culuritu,

Ob lu me' raru decorii,

Lu me' bicchieri d'arghientu

Ripiummatu tuttu in oru!

Lu me' piattu signurili,

Ma colum di lu me' dolu! (Ortoli, Les voceri de l'ile de Corse.

Paris 1887. p. 4 u. 6.)

Su warft meine ©äulc,

Su tnarft meine Stü^c,

2)u ttiarft meine ©röfee,

®u »atft mein Srubcr!')

2Reine Crientpcrie,

5Jiein fctjönfter <Bäja^l

Tlnne blutfarbige Drange,

9Jleine föftlic^e Qiex,

3Kein ©ilberbedjer,

®anä mit ©olb eingelegt!

5]leine ^errcnfd^üffel,

2lbet gan3 angefüllt mit meiner S^raner!

@iner naä} bem anbexn txttt an ben Soten !^etan unb !ü§t i§n. Unb bie

©attin !Iagt:
caru di la surella

Cosa vecu qui stamane?

Lu mio cervu pelibrunu,

Lu mio falcu senza l'ale!

Vi vecu cu li me' occhi,

Vi torcu cu le me' mane;

caru di la surella,

Basciu le vostre funtane.

Pussibile eh' ella sia?

Un la credu mancu avane! (Ortoli, ib. p. 300.)

O ßiebting bcr ©c^ftefter,

2ßo§ fef)e \ä) f)icr (jcute morgen?

ÜJlein braungefleibctcr iiirfd),

ÜJlein pügcttüfer ^alfe!

meine "fingen fe^en bic^,

2Reinc ^linbe bcrü'^ren bid);

D ßiebling ber Sd)»eftcr,

3c^ füffe beine Stutquellen (SÖnnben).

3lft ih benn möglieft?

Sfcft glaube e§ nod) immer nicftt.

äßie in ieber 3Sol!§poefie ^crtidjt aud) in biefcn voceri eine Ü6erfüIIc öon

mt^x ober tueniger poetifdien Sßergleic^cn, ^u benen bie ganje 5latur unb bie

©egenftänbe be§ ^ttttagleben» Ijetangcjogen lücrben:

') „SBruber" unb „<Bd)tDC]ttx" gilt aud) unter hatten al§ 2Iuöbrucf inniger 3ärtlicf)feit.
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Lu me' cipressu frundutu,

La me' uva muscatella,

La me' pasta inzuccherata

La me' manna dolci e bellu .

Lu me' ogliu distillatu,

Lu me' spiritu di vinu,

Lu me' facci dilicatu,

Mischiatu di latti e vinu!

Lu me' vetru rilucenti,

Lu me' specchiu di cuntinu! (Ortoli, p. 4 u. 6.)

Steine btc^tbelaubte 3^Pi^effe'

SReitie SRugfatetlertraube,

2Ketn füfeeS, fc^5ne§ ÜJlanna . . .

SRetn fein geflärtesi Ol,

9Jlctn Söeingeift,

«mein Iiebltd^e§ ^tntli^,

3n bem fic^ 5JUIc^ unb 2Bein mifd^en!

3Jlein Ieud)tenbe» @Ia§,

5Jtcin ftänbtger Spiegel!

einmütiger füt unseren ©efcS^tnotf !lagt ein junget Wähä^zn übet iftren

SStubex

:

Lu me' fior di primarera,

Chi spuntava a la campagna,

Lu fior di li zittelloni

Ch' adurnavi la montagna.

Di la tö morti, o fratellu,

La paesi e tuttu in lagna.

(Marcaggi, Les Chants de la Mort et de la

Vendetta de la Corse. Paris 1898. p. 142.)

D meine g'^ütilingöblüte,

S)ie fc^on in ber §eibc erfprofe.

jDu Slüte unter ben jungen ßeutcn,

S)te fi^on bte Serge jterte.

Um beinen Xoh, o Vorüber,

ßlagt ba§ ganjc Sorf.

5Jlan tDtll ni(i)t glauben, ha^ ber 3:eure iüir!li(^ tot ift. Wan fpri(^t ju

\^m toie äu einem ßebenbcn:

Perche stai cusi mutu

Da ricacci dispiaceri?

Levati, lu me' Iratellu,

Ad empi a lu to deveri:

Nun ti mancanu sprissioni,

Lu me' degnu cavalieri. (Marcaggi, p. 142.)
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Söarum bift bu jo ftumm

llnb beriitfad)ft unä jlummet?

<Bii1) auf, mein $*rubcv,

Unb erfülle bcine 5t.^flid)t:

&% fe^tt bir ja nid]t an SlBorten,

5J?ein toütbiger Mütter.

Unb bie WutUx gibt i|m nod) treuen 3tat:

Save, lu mio figlioUi,

Eo ti vogliu da un cunsigliu:

. . . Tu di nimmu un ti fidä;

Finghierebbenu d'amatti,

Ti putrebbenu ingannä,

Ancu l'altri ti faranu

Cume lu to ziu Don Ghiä. (Ortoli, p. 202 u. 204.)

D Xaöer, mein ©o^u,

^i) ttjill bir einen 3iat geben:

. . . Xraue bu niemanbem;

Sie möchten fic^ fteüen, aU ob fte bic^ liebten,

Unb fbunten btcE) täufc^en;

3lu(^ bie anberen nierben gegen bic^ ^anbelu

2Bic bein Df)ei:n, ber cble ^err Jacques!

S5i§toeilen tranbelt fid) bie Mage ju fanftem SSoxlüutf: „SCßarum gingft

bu öon fjinnen? §atteft bu e§ nic^t gut 6ei un§? §aben bie bcinen bid^

nic^t geliebt unb getüaüet?"

Sft ber Sote einem ^]Jlorb jum Opfer gefallen, fo ergeben fi(^ bie voceri

äu einem leiben f(^aftlid)en, flammenben Üiac^efd^rei. ^ebe§ männlic£)e ^htglicb

ber gamilie in oEe ©lieber ber $ßerlüanbtf(^aft hinein ift üerpfiii^tet, bie

Vendetta an jebem 2Ritglieb ber SSerföanbtfd^aft be§ ^örber§ ju öoöjiel^en.

S5i§ ber ^ad^i genügt ift, feieren fid) bie ^Jiänner nid)t ben SSart. 6inb bie

©ö^ne ober 3]ettern no(^ ju iung, fo ben)a^rt bie ^Jiutter, bie ©attin ober

bie 6c^tücfter bc§ ©emorbeten fein blutige^ öemb auf unb ^eigt e§ beftänbig

ben ^erann^ac^fcnben Knaben, um i()r 'Jiac^egefü^l ju nseden unb lebenbig ju

erl)Qlten. §el)lt ber fyamilie ein männlid)cr 5ia(^fommc, fo übernimmt n^ol^l

auc^ eine Xod)tcr ober ©(^luefter bie Vendetta. 8o flogt ^kria |}elice beim

21obc ifireö Srubcr»:
3ln bem Dtocfen fa§ id) jpinnenb,

3U§ ein fluall mir brang ju C^ren.

2ßar ein Sdiufj nu» einet ^yJ^inte,

SBoQte mir ba>S .^erj burd)bDt)ren.

Unb mit war'^, als ()ört id) rufen:

„Gil, bein Srubet ift öetloren."

Unb id) lief jur fiammer oben,

9{i§ bie Xüre I)aftig offen;

©ogt er: „^ier im .Cicrjen filjt er!"

gifl ic^, ttjie ,^1 2üb getroffen.

3^in jur Stunb id) uid)t gcftorbeu,

.g)iclt mid) nut ein einjig Ipoffcn:



398 S)eutfd§e giunbfdjau.

ü^idnner'^Dien lt>ill iä) tragen,

äßiH mir ein ©eire'^r erfte{)en:

®enn bein 6Iutgetrünfte§ .f)embe

Sßirb ja niemartb gramöoU fef)en;

3^iemanb toirb ja bi§ jur 9tac^e

Ungefc^ornen S3arte§ ge'^en.

S)enn toen fönnteft bu jur 9iacf)e

S3on ben bcinen noäi eritiä^ten'?

©oß bte tobe§naf)e Tlnttex,

©oQ bie ©(^toefter brum fic^ quälen?

5lc^, wenn Sariu^) noc^ am ßeben,

itönnt'ft bu üiele Sote 3af)ten!

$öon ber großen, ftoCsen ©ippe

33Iteb bie (Sc^trefter jung aüeine,

S)afe fie, ol^ne greunb unb Setter,

Gine SSaife, einfam ireine.

216er bic^ 3U rotten, 5Brubcv.

©ei getci^, genügt bie Gine!^)

^ä) tüet^ mid§ frei öon bex ©ünbe, iemolg einem 5!Jlenf(^en ettt)a§ S5bfe§

^eiüünf^t äu ^aöett, aber ict) mufe beidjten, bafe id) in ^otfüa öftei-§ mit

6e]^nfu(i)t batauf toattete, ba§ ®ef(^icf möchte e§ fo fügen, ba§ ber ßeben§--

faben eine§ 5Jlenf(^en gerabe pr 3cit meiner 5lntöefen^eit an bem Drte ab-

gelaufen fei, fo ba^ ic^ einer foI(i^en Totenfeier Beitoo'^nen !önnte. 5lber 3h)ei =

mal !am id) erft in bem 5lugenblitfe on, tüo ber ^Priefter bereit§ bie Sc^tüeHe

mit äBei^tüaffer befprengte, über bie ber Sote ^inauSge tragen tourbe gur ^irct)e

unb 5um Sotenatfer.

©0 fall iä) in SSocognano toenigfteng ben legten 5l!t einer fold)en 21rauer=

feierli(^!eit. S)ie älteren 5Jtänner, bie, tüie in ^lorenj ettoa bie 5Jiifericorbia,

eine SSrüberfc^aft Bilben, ertoarten in meinem ß^or^emb, ein !leine§ rote§

^äntelc^en über bie 6(^ultern gel^ängt unb ein tief l^erab^ängenbe» tnei^eg

Zuä:) nad) 5lrt be§ 5Jlanbile über ben ^opf gebunben, cttüa brei^ig an ber

!^di)l, mit einer großen 5Jtenfd§enmenge ben ©arg auf ber 6tra^e. £ier ein=

fa(f)e §olä!aften tüirb an ber %üx mit einem fc^tüarjen, filberbetre^ten 6ammet=

tud) übertüorfen unb öon einigen jungen ßeuten auf ber ©djulter ^ur ßird^e

getragen. S)ie SÖrüber fingen auf bem ganzen SOßege eine eintönige ßitanei.

S)er ^riefter mit einigen 5}liniftranten unb ben !irc|li(^en ^fnfignien fd^reitet

i^nen öorauf. 3)em ©arge 5unäd)ft folgen bie Wänmx, bann bie f^^rauen,

öon benen einige no(^ bie f^albette tragen^), einen fdilnaräen "ifioä, ber Don

leinten ^tx über ha^ §aupt gebogen ift, tüäl^renb bie .^aare no(^ befonber§ mit

einem fd^tüaräen %u^ (mandile) öerl)üllt iüerben. 3n ber ßirc^e ioirb ber

^) Sflario, §itariu§, ein 3?ruber.

2) S)ie beibcn legten Sßerfe:

Ma per fä la to bindetta

Sta siguro, basta anch' ella

'^at 5Rerimee ali ^Rotto für „Gotomba" geioäl^lt.

^) ^nä) in 9JJaIta tragen bie ^Jrauen ein ii^nlic^e^, fapuaenartigeä ßleibungSftüd , ba§

bort italienifd^ gleichfalls faldetta, maltefifd) aber gonella f)eifet.
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<Satg aufgcfteHt, xtng§ Brennen bergen, eine jiemlid) lange 5Jteffe tüifb gelefen,

tod^tenb bex eine S^eil ber ^Jiänncr bi-aufecn in bem pxadjtöoüen tieffc^atttgen

SBalb , ber öon mächtigen (Sbelfoftanien gebilbet tüirb , gebulbig tnartenb

^jlaubcrn iinb tauchen, ^lad) hex Wt]]c tüttb ber Zok jum ßixc^^of getragen,

ben bie ^yrauen nici)t betreten. S)ic 23rüber entfernen ftd^ mit bem @ei[tlid)en.

2)ie ?lnge:^örigen fd^ütten ha^ ©rab jn. S)rau§en entlebigen fid^ bie trüber

i^re§ geiergetüanbe» unb öertnanbeln ft(^ au» ben tüürbeöollen, priefterlic^en

©eftalten tüieber in f(^Ii(^te, grobgeüeibcte SBauern.

£)er ^mproüifation eine» vocero !onnte id) alfo leiber nic^t beitno'^nen.

^i^un fang mir tüenigftenS ber freunblid^e Sllte am ^amin in SSocognano einen

folct)en ^lagcgefang, tüä^renb brausen ber §ö!^enh)inb al» ftimmung»DoHe

23egleitung über bie Sergftra^e f)eulte.

5ll§ er meine anbac^tSDotte 3lufmer!fam!eit mit Genugtuung tüa^rna^m,

tüoüte er mir au§ bem ©c^a^e feiner Erinnerung, mie er meinte, eine nod)

fc^önere ^poefie fpenben. ^ä) t)ielt ertnartunggüoE D^otijbucf) unb SIeiftift bereit-

Sßie groß tnar aber mein grftaunen, aU iä) burct) bie biale!tifc^e ^^ärbung

l)inbur(^ :^oc^italienifd)e ©tanjen erfannte — eine ©pifobe auy 2affo§ „5ße=

freitem ^erufalem" ! 5luc^ 5lrioft§ „Orlando forioso' tüu^te er jum 3:eit

auStrcnbig. ^a^rl)unbertelang i)abcn fi(^ bie großen Italiener :^ier tief in

ben !orfifc^en bergen bei einfoc^cn 23auern lebenbig erhalten; man la» unb

lieft fie nod^ an äBinterabenben im greife ber §amilie ober remitiert fie jum

2;eil au§ bem ®ebäct)tni» ^). ^ie ©puren eines ßornciße ober Ütacine ^ahe

iä) öergeblic^ gefuc^t. f^reilicf) ein ftarfeg Sanb tüirb ^orfüa aUejeit an

granlreic^ binben: 51apoleon. S)enn oblüol^l er ni(^t öiel für feine ^eimat

getan ^at, üer!örpert ft(^ bo(^ in i^m ein notionaler ^raum oon einer

Vendetta l^ö'^erer 5lrt, öon ^rei^eit, "iRa^i unb Grö^e.

ß^arafteriftifc^ für bie «Stimmung berjenigen Torfen, tuelc^c Pon ber

9tepubli! ni(^t§, nic^t ba§ !leinfte 5lmtcf)en, erftreben, tüar mir ein ©cfpräi^

mit bem ßoncierge öon Dlapoleon§ @cburt§:^auö. @r ift ein aufgemerfter

5Renf(^, ber auä) ettna» brausen Pon ber äßelt gcfe^cn, ben ßrieg Pon 187u

mitgemadjt ^at unb fcc^§ ^JJconate in i^önig§berg gefangen PJar. 9}on atten

^^^räfibenten ber 9tepubli! lä§t er nur einen gelten, nämlic^ ßarnot: „C'est uu

komme de bien: mais Napoleon, ce n'est pas im liomuie. c'est un demi-dieu!"

(Sbenfo plauberte \ä) mit ber Goncierge be5 5palai§ gefc^ in ber ©rabfapeüe

ber i^famiüe 58onaparte. (Sin alte» 5Jiüttcrd}cn in tiefer Trauer, glänzten i^rc

5lugen auf, ol§ fie öon Ükpoleon fprac^. ^^tvax f)atte fie mit it)rcm 53knnc

3ufammcn fünfunb^maujig ^af)re bo§ 5Pförtneramt ber DJlairie öertnaltet, aber

eine§ 2:age5 §at man fie infolge ber äöaf)lcn an bie ßuft gefegt, „^a bie

2öaf)len, mit i^ren (folgen — bas ift bie Sicpublif!" lautete if)r politifd)ei

©laubenSBcfenntniS. 511» idj fie fragte, um meu fie traurc, antluortctc fie:

„Um meinen 5Jknn, ber mid) in ber ganjcn 3cit unfcrcr 6i)e nid)t ein einziges

mal gefränlt f)at." — „äBie lange "ift er fd)on tot?" fragte ic^ töciter. —
„Sec^je^n ^a^rc." — „Unb man trägt foitgcfe^t Iraner?" — „D, bi» äur

1) (fbeujo bett)äÜ c§ ftc^ nodj in Sijiticn, roo bie „cantastorie", bie ®efd^i(f)tenetjä^(er,

•ganje ©efänge aih": Slrioft unb Jaffo bem lauid)enben äJolte öorlefcn.
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Ie|ten 6tunbe. ^üx einen einjigen Zaq toerbe xä) fie aBiegen," fügte fie

toel^mütig !§m3u, „on bem Sage, tüo \ä) meine iüngfte S^od^ter öer!§eiraten

toerbe." — ^c^ tooHte noi^ tDeitet öon il§r tuiffen, tt)atum man bie meiften

foxftjc^en grouen in Stauet fie^t. 6ie gob mir bie ©rfidtung, bie id) auc^

Beftötigt gefunben l^aBe: £)ie f^^amilienBanbe finb ungemein [tat! unb i^ei-jlic^

auf ber ^nfel. Wan trauert um Jßertüonbte faft jeben ®rabe§, unb toenn

eine f^^rau nod§ bem Siobe eine§ SSruberS ettoa Balb ein Bunte§ mandile um--

legt, fo ^eigt man auf fie unb tüirft i!§r 2reuIofig!eit öor.

3)ie ß^rfurd^t öor ber 5[Raieftöt be§ SobeS, eine ber (^ara!teriftif(^ften

©eiten ber !orftfd§en S5olf§feeIe, tüurbe mir no(^ hmä) ein onbere§ ergreifcnbe§

@rleBni§ einbrutfsöott öor 5lugen gefüt)rt. ^c^ ftanb in ©ortene plaubernb

an einer ßabentür. ^töei ^öufer entfernt h)ar eBen ein üeiner, offener SÖßagen

öorgefa!§ren , eine 5lrt S5rea!, auf bem ein ^rrfinniger, ftar! Blutenb au§

SEßunben im (Sefi(^t unb am. ^opfe, bie er fi(i) felBft in ber S^laferei BeigeBrac^t

^atte, öon 33crtüonbten, einem fräftigen ^anne unb einer ^^rau, feftge^alten

unb, oBtüol^l il^m bie ^änbe auf bem 9iü(fen ^ufammengeBunben toaren, nur

mit ^ül^e am §inau§f:|)ringen ge^^inbert ioerben !onnte. 2)a !am ein 2;rouer=

äug öorüBer. 3)ie Säben, Suren unb f^enftcr fdjloffen fic^; benn fo tüitt e§

bie ©ittc. 6§ foH tüotjl bie 2Bei!^e be§ 5lugenBlitf§ burd) !eine ftii^tBare ^anb=

lung, burd^ feinen Saut be§ !Ieinli(|en SltltagleBens geftort töerben. ^an
mad^te ben ^rrfinnigen auf ben 3^9 aufmertfam, unb e§ legte ftc^ Ö3ie ein SSann

üBer i^n. @r fa^ ftill unb ftarrte ftumm auf ba§ öorüBeräie^enbe Srauergeleite.

^^ er!unbigte mic^ nac^I^er, töo^in man folc^e ®eifte§!ran!en Bräd)te, unb

erfuhr ju meinem @ntfe|en f^oIgenbe§: ^n bem 3)orfe ©roffa, 16 Kilometer

öon ©artene, ift eine ^irc^e ©anti ^^rati ^artino. ^ort^in f(i)afft man bie

Unglüc!Iic§en, bie man in ber §amilie nic^t me^^r tjalten !ann, unb f(i)Iiefet

fie eine gan^e ^aä)i in ber .^apeEe ein, in ber 3uöerftc^t, ber ^eilige, ^u bem

bie SSertoanbten Beten, töerbe ben ^ron!en :^ei(en. @rft ©emeingefä^rlic^feit

fü^rt in le^ter 9Zot ben ;3rren ärjt lieber SSel^anblung ju. greilid) öerBinbet

fi(^ auc^ :^ier, töie fo oft, mit ?lBerglauBen unb Sßunber ein ^brnd^en Sßa^r^eit,

benn öon einem Slrjt erfuhr ic^ fpäter, ba^ ber ^ufent^aU in ftiHer Kapelle

auf ben ^ran!en Beru^^igenb h)ie eine ^folierjeHe tohtt

3)a töir bamit töieber eine ötimitiöe Kultur geftreift ^aBen, fo folge mir

ber Sefer no(^ l^inauf gu ber UrBeööüerung ber ^nfel, ben !orfifd^en Serg^irten.

äBcitaB öon ^^öilifation unb menfc^lidjem S5er!e^r Bringen biefe §irten

ben größeren Seil be§ i^a^reg nur in ©emeinfc^aft mit i^ren Riegen ""^

©trafen äu. 3^ur töcnn im äBinter bie ^ö^en in @i§ unb ©dinee gcpttt finb,

sieben fie ftd) in bie Söler jurütf. Oft leBen gtöei ober brei f^amilien 3U=

fammen unb erBauen ft(^ an ben 5lB^dngen be§ 5}lonte b'Oro ober be§

^onte 9lenofo eine einfacfje, au§ rollern ©eftein !unftlo§ gefügte §ütte. §ier

Bereiten bie grauen au§ ber 3iegen= ober ©d^afmild^ ben fdimatf^aften ßäfe,

broccio, ben fie mit ber ^ild) jum 23er!auf ju Sole tragen. S)ie ^Jtänner

aBer löarten, in ben SSergen jeiftreut. Bei Sag unb ^adjt, in ©türm unb

SBetter, nur öon einem bidten .Kapuzenmantel au§ 3iegen^aar, bem pilone,

gefdjü^t, einfam i^rer gerben unb finben fid) feiten einmal ju einer 5lrt

„S^ing" unter Breitäftigem SSaume aufammen, um gemeinfd^aftlid^e 3nter=
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effen ju Beraten, ^m 3^''^^cl gereifte ^f^^^^ötfe, bie if)ncn al§ ©i^e bienen,

üeiTaten bem aufmerffameu 5lugc lüo^l gelcgentlid) eine fold^c 23erfammlung§=

ftätte in ben 35ergen.

Um biefcg |)ittenleBen ettoag nä'^er fennen ju lernen, tüar lä) einei

53torgen§ in aller f^rül^e mit jlDei gebilbeten lorftf(^en |)crren öon bem |)otcl

auf ber ^^oce bi SSij^aüono (1200 5Jteter) aufgebrochen. £)en ^a% öon 35iä=

gaöona jiert ein prä(^tiger SSud^entnalb. ©in bicf)ter Giebel füllte un§ ein,

fo bafe tüir nid^t fünf Sdjritt öor un§ fet)cn tonnten, ^^ür bie im 2:ale fc^ritten

toir in ben SBolten. £)6n)o!^l uuy ber 2Beg genau befct)rieben njar, irrten tüir

boc^ balb planlo§ umt)er unb tüarcn frei), nac^ einer falben 6tunbe eine |)ütte

anzutreffen, oon tüo un§ ein |)irten!nabe al^ f^üt)rer mitgegeben tourbe. Ser

."^nabe fül^rte un§ einen ftcilen 5lbl)ang !^inauf, ber infolge ber tüilb öerjtreigten

SBur.^eln, ber feudjten, tüelten SSlötter unb be§ ©teingeröllä ungemein fd^lüierig

ju erflettern tüar. Sttüo nad) einer 6tunbe jerrife plö^lid) ba§ ©etüölt, bie

golbene (Sonne brad) t)inburc^, tüir l)ijrten ^unbegcbeE unb einen §af)nenf(^ret

unb ftanben auf einem tleinen $tateau üor ,^tüei armfeligen ©teinf)ütten. @in

tJQor ^ü^ner, einige Siegen unb 6(i)afe flüchteten üor un», unb mitten unter

i£)nen ftarrte un§ üerttjunbeit eine 6(f)ar fe()r bürftig ge!lcibeter unb red^t

f(^mu^igcr .^inber an. 5ln bem ©ingang ber einen §ütte ftanben aroei grauen,

bie unferen ^Jiorgengrufe freunblii^ ertüiberten. S)ie eine oon it)nen lub un»

,Zum 5iä^ertreten ein, at§ tüir unfere ^itte, einer Srocciobereitung äufe^en ju

bürfen, öorgebrad)t Ratten, ^n ber §ütte fel)lte jeglic^ci §au§gerät. @in

paar alte ßappen unb ©ät!e bilbeten in ber einen @(fe bie St^lafftätte. @egen=

über auf bem fclfigen SSoben glüt)ten in einem 5lfc^en^aufen noc^ fpärlict)e

Junten, darüber ^ing ein offener großer ßeffel oon ettüa 20 ßiter ^n^alt,

ber äum 5lbEo(^en ber 53hld) biente. äßir lauerten nieber; benn fielen tonnte

man md)t, ha ber Gualm, ber bem f^nell entfad^ten fyeuer entflieg, balb ben

oberen jTeil be§ engen 9{aumey anfüttte, unb bae tleine ßod^ in ber S)ec!e nid)t

genügenben ^Ib^ug fd)uf. 2Bä^renb tüir mit ber freunblid)en grau plauberten,

erfct)ienen jtüei ber Äinber neugierig lugenb an ber %üx, nun aber mit rein=

getüaff^enen C^efic^tcrn. S^arin öerriet fid) ber ^tutterftol] ber 5kc^barin.

Ünfere Sßirtin erjä^lte un§ auf unfere gvagc, ba§ ibre 9iad)barin fec^ö Äinber

l^abe, fic fclbft — unb ba» fagte fie mit Trauer — !^abe nur brei. 6o fdjä^en

biefe armen forftfdben .S^irtcnfrauen ibren Üteic^tum ein!

^it ^Intereffe folgten mir ben ©injel^eiten ber Itäfebereitung. Xn S^roccio

lüirb üorpg§n3eife au» ben DJtolfcn ber ^icgenmild) unter S^]a^ öon etraa^

füfeer WM) unb fet)r tücnig SBaffer ^ergcfteüt. äßenn bie 9}{i]d)ung toc^t,

n)irb ein e>tüdd)cn oon bem getrodnetcn £arm eine» :^amme§, ber noc^ 5)iil(^

entroll, t)ineingen3orfen unb baburd) ba§ (Serinnen betoirlt. 2)ieie einfad)en

^Jtenfc^en bort oben in ber forfifdjen Sergeinfamleit oertcf)ren mit ben toten

©egeuftänben U^ie bie .«inber. Sie bejcelen fie. ßin folc^cr .^^effcl ^at, tüie

mir erfuhren, aud) feine ^Jiatur. Xer eine oerlangt crft etloa» SBafjer, bann

bie lltild) unb ba5 Sal^, ober umgetet)rt. ^^ebcufatt» t)ängt bie ©üte beö

^öroccio Don ber föemol)nl)cit, bie ber Äeffel angenommen, ab, unb ber muB

man 9tec^nung tragen.

»eutjc^e iHunöjd^au. XXIX, Vi. 26
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Sebox bic gtau ben ßöfe mit einem ©c^öpflöffel §erau§nQ§m, mai^te fte

übet bem ßeffel ba§ ^^^t^c" ^c§ ^reugeg. S)ann Breitete fie auf bem fteinigen

SSoben eine 5ltt 6etöiette öon unfieftimmtet f^^atBe au§, l^olte untet ben

Sappen bex Sagexftätte ein 6tücfd)en trodeneg 58rot l^eröot, xeinigte, tnenn

man fo fagen !ann, einen SSlec^löffel an i^ret ©d^ürje unb lub un§ fi:eunb=

li(^ 3um Soften ein. 2ßix tagten nid^t abjulel^nen, unb Bei 3lu§f(^altung

aller 3]oturteile bex 3^öilifation fc^medte bet SSroccio öotttefflic^.

Sßä^renb tüir un§ ben Söffel gegenfeitig jureit^ten — auf ba§ Stot t)er=

äi(^teten "mix —, liefen tnix unfere Slßittin üon il^rem ßeBen et.^ä'^Ien. ©ie

iüaten einft teiltet, aBer eine ©euc^e !§at fie eine§ großen 2eil§ t^ret 3iß9^tt

BerouBt. £)a5u traf fie nod^ ein anbetet Unglüif. ^m legten SBintet fa§ bie

grau allein in il^rex |)ütte im 2:ale am geuet. infolge einer Unaditfamfeit

fingen i^re Kleiber geuer. 3" flammen gebullt, ftürgte fie !^inau§, oBer

tüenbete fic^ nid)t ettna gu ben 9ia(i)Barn , bie i'^r fc^nell !§ätten Reifen

!önnen, fonbern ftürgte mit fle^enb er^oBenen Firmen ju ber aBfeitS öom
3)orfe gelegenen .»^apeEe be§ l^eiligen 5tntoniu§, Bi§ fie sufammenBrad). '^\qox

!onnte fie nod) gerettet tnerben, aber öier 5[Ronate lang !^at fie in furi^tBaren

©djmerjen gelegen, ©ie geigte un» ben Verbrannten 9iütfen, inbem fie "hOi^

Meib gurütffd)ob, unb fügte ^ingu : „^(^ toeife nic^t, marum mi(^ \iQ.^ treffen

mu^te. 3^d§ ge^e bo(^ gur ^effe."

^(^ frogte fie, mit n3ot)(ertüogener 5lbfi(^t, ob fie !ein „scapolare" trüge.

„S)amal§ nic^t, aber ie^t," antwortete fie. Unb fie gog unter tifm. §al§ ein

!leine§, in 2^uc^ genäl^teg ^äcfc^en !^eTau§. @§ toäre ein ©tein, ergöfilte fie,

ber au§ £ourbe§ ftamme unb ben fie einem §änbler für 20 ©ou§ abgefauft

l^abe. Se|t aber l^ätte fie innerlich mit bem SeBen aBgefc^loffen unb ertoarte

ni(i)t§ mei^r bon il§m. ©ie fa^te il^re SeBen§pl^ilofop"^ie in ein !orfif(i)e§

©pric^tüort gufammen:

N'aju tantu dentru chi fora im ne sentu.

2Ber ein Setb im Innern t^at, ber atztet iiidjt auf bag, toaä brausen Oorge'^t.

äöir "Ratten 5Jlü^e, ber armen f^rau Beim 2lBf(i)ieb für bie SSetoirtung ein

^aar ©ou§ in bie §anb gu brütfen. —
S)amit tüollen tüir für bie§mal auc^ 5lBfc§ieb nel^men öon ber tt3unberBaren

^nfel unb feiner nic^t minber intercffanlen 35eööl!erung. 2Bie auf t)er]^ältni§=

mäfeig üeinem 9taum bie 9latur ^orfita§ bie merttüürbigften ®egenfö|e t)er=

-einigt: ba» Blaue 5Jteer unb ben ftarren gel§ , etüigen ©ommer im %cü,

etoigen äßinter ouf ben ©ipfeln, tropifd)e Üppig!eit in ber @Bene, norbijc^e

^a^ll^eit auf ben |)ö^en, fo finben fid^ au(^ in ber forftfi^en 35ol!§feele gleiche

•(Segenfä|e äufammcn: antife §elbengrö§e, Betüunberngtnerte SSaterlanbglieBe,

tü^renbe ^Pietät gegen bie gamilie, eble (Softfreunbfd^oft, ftolgeg f^rei!^eit§=

gefüllt l^erber, altrömifd^er (Sered)tig!eit§finn unb bagu träge§ ^inbämmern

in Untätigfeit, unauglöfd^Iid^eg 9tac^egefüf)l unb f)interliftige 5JlorbIuft, toenn

e§ gilt, fii^ eine§ geinbe§ gu entlebigen. W\i einem Sßorte : äBie bie 3oneTt

be§ @rbbatte§ auf biefem (Silanb gufammengebrängt erfdieinen, fo fe^en tuir

bie ^öl^en unb 5lbgrünbe ber ©eele ber gangen 5Jlenf(^!^eit bei biefem SSolfe

gum S'iationali^arolter bereinigt.
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9ta{^bem ic^ im 5lpril^eft l'J<)2 bicfcr Seitfc^^'Üt üBet bte Streitfragen

Betid^tet, bie ftd) an ben Flamen 35an @i)dE» !nüp[en, möchte id^ !^ier im 2ln=

fc^Iu^ an bie Srügger 5lu§fteIIung im Sommer 1902 nnb an eine $rac§t=

tjublüation, lt)eld)e foeben erfd)ienen ift^^ ^^l^ äufammenfaffen, tnelÄe i^ort=

fc^ritte toäf)rcnb be§ legten 5Jtenf(^enalter§ in bcr ßrfort(^ung ber gerabe für

unfere ^ni befonberl 6ebeutung§öoIIen altnieberlänbifd^en ^JOlalerei gemodjt

tüorben finb, unb anberfeitS auf bie i^^ragen ^inlncifen, bcren enbgültigc Söfimg

uod) au§ftef)t.

3)ie Srügger 5luöftcIIung tüar Be!anntlic^ üon einem au§erorbcntIid)en

Erfolge Begleitet. 9Ud)t nur bie eleganten iöabegäfte au§ ben umlicgenben

Belgifd)en 6ee6äbern, tDeld)e eine anftänbigc 3ei-*ftreuung fu(i)ten, ftrömtcn bort

ein unb au§, fonbcrn au§ aüen l'änbcrn tamen täglid) Scfud^er, bie bur(^au§

nic^t alle geaidjte 5^un[t^iftorifer toarcn, ju mehrtägigem 5{ufentl)alt in bem

ftillen Srügge an, eigenS um bie ^uc-fteUung ^u fe^en. Sicje allgemeine 2eil=

nafime liefe fid) n^cbcr burd) bie ©üte noc^ bie große So llftäiibigfcit ber 5lu§=

ftcllung au§reicl)enb crflärcn. fonbcrn tt)ar tncfentlic^ barauf jurüdjufütircn,

bafe f)icr 2Bcr!e ber ie^t fo t)o^gefct)äl3ten fogcnannten „^^rimitioen" öorgcfn[)rt

n:)nrbcn, alfo foldjcr ^ünftler, n3eld)e in einer aller neuzeitlichen 23crfeinerung

entbe^renben @prad)e bie ftarten ßmpfinbungen i^rer eigenen 3cit Kar unb

einbringlic^ 3um 5lu§brucf ]u bringen toiifeten. inmitten biefer 9titter unb

<^auf^erren öon {)artctn $löirflid)Ecit§finu, bie boc^ mit fo unbeirrbarer ©laubig-

!eit ju ber DJkbonna unb ben |)ciligcn cmporblidten, fanben bie trotj aüer

^ulturfortfdiritte t)altIofen mobcrncn ^JJknfc^en baö 5lbbilb eine« ba^in-

gefdjtounbeuen Uryiftanbö, bcffen 5lnblid i^nen Alraft gab 3um SBeiterftreben

nod) ben eigenen 3^clen.

^) ÜJJeiftetluerfe bcr nt ebcriä nbif d) cn DJUIcrei bco lö. unb 16. ^a^f
f)unbert5 auf ber -iluefteUuiig 311 S^rügi^e 190-'. ^crnu^flcgcbcn üoii ÜJiar 3. Oftieblänber.

^Jieunjig 2id)tbrucfe. 3n golio. ^i)iiui(!)cn, 3?rrIog?aiiftatt g. a?riicftnanii, 21.=©. 1903.

26*
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5Rag Bei biefer Hinneigung jum 5primitiüi5mu§ and) Diel ^obetot^eit

mit unterlaufen, fo fann bo(^ eine foldie tro^ oEei; Un6e!^ilfli(^fciten 5iel=

betüu^te ^unft unleugBai: baju bienen, un§ über bie Mängel, bie unjeren

eigenen ßunftbeftreBungen nod) an!§aften, unb über bie 5!}littel ^ur SSefeitigung

biefer ^Jiängel auf^uüären. Sßeber tüerben toir freilid) !^offen !önnen, bie

mittelalterliche ©laubeng^uberfic^t noc^ bie natürli(i^e f^^reube am ®ef(^i(^tcn=

eräätjlen ie tüieberperlangen : bafür finb ober bie treuen, noc^ burc§ leine ge=

f(i^id)tlii^cn ^i^eale berfälfc^ten ©djilberungen einer feft ouf eigenen f^ü^en

fte!§enben 3eit ganj ba^u angetan, un§ ju feigen, tneldie gülle be§ !ünft=

lerifd)en (Se!^olt§ aEein fc^on au§ ber fd)arfen SSeobad^tung ber umgebenbcn

2ßir!li(^feit gebogen toetben !ann. 5l(i^ten ir»ir bonn Jtieiterl)in auf bie 5lrt,

tüie biefe alten 5Roler jeben ©egenftanb, ben fie nac^bilbeten , hzm (Sanken

unterjuorbnen h)u§ten, um ben ©efamteinbrud fo reid) unb fc^mütfenb toie

möglid) gu geftalten, fo tüerben mir erlennen, ha^ e§ mit ber 5iaturtreue

attein no(^ nic^t getan ift, bafe öielme!^r ba§ ^nbgiel ber ßunft in ber 2Cßieber=

gäbe Don ^P^ontafiegebilben beftel)t, bie mit ^ilfe ber SSeobad^tung ber 2Bir!=

lii^leit 5u greifbarer 6rf(^einung gebrad)t tüerben.

jDod) ^aben tüir un§ !§ier mit i^ragen biefer 5lrt ni(^t ju befdiöftigen, ba

e§ blofe feftjufteflcn gilt, tüeld)e SSorfteHung mir un§ je^t Don ber ^nttoidtlung

biefer gan^ eigenartigen ^unft mad)m, tüie tüeit tüir über bie ^nfd^auung be§

grunblegcnben S5ßer!§ über bie ®efrf)irf)te ber altnieberlänbifd^en 5Jklerei, be§=

ienigen Don ßrotüe unb ßaDalcafeUe, tüeld)e§ für un§ in ber Springefciien 25e=

arbeitung Don 1875 ma^gebenb ift, !§inau§ge!ommen finb, unb tDa§ nod) ju

tun übrig bleibt^). @§ tüirb barau§ er!§ellen, tüie eifrig gerobe bie neuefte

3eit auf biefem ©ebiete tätig getüefen ift.

SBemcrfenStücrt ift, ha% nod) immer bie ^^eigung Dor^errfc^t, bie ©efd^idjte

ber nieberlänbif(^en 5Ralerei mit ^an Dan (ät)tf beginnen ju laffen, obtüo^l

Don je^er belannt tüar, ha% ber ältere S3rubcr, ^nbert, ba§ ^aupttücr! ber

6(^ule, ben „(Senter 5lltor", begonnen f)a))e unb baburct) jum eigentlidjen S3e=

grünber biefer Siiclitung getüorben fei. 2Ößeil man fic^ über eine Sd^eibung

ber beiben §änbe in biefem 2Ber!e bi§!^er nid)t ^at einigen lönnen, erllärt

man e§ in ber §auptfad|e für eine 6(^öpfung ^an§ , mit beffen gefirfjerten

äßerlen, bie freiließ aUefamt ben le|tcn ^Q^^ei^ feinet Seben§ angel)ören, e§

in ber 2;at aurf) bie größte 33ermanbtfd^aft geigt. £)ie fonftigen Söerfe ä]§n=

liefen, icbo(^ me^r altertümlid§en 6^ara!ter§ betrachtet man bann tüeiter atte=

famt al§ ^ugenbergeugniffe be§ gleichen ^ünftler§. ^nbem man fol(^ertüeife

i^n, ber ber SSoEenber ber 3ii(^tung tüar, gugleic^ gu beren SSegrünber machte,

bürbet man if)m boc^ tüo!§l gu Diel ouf. ßeiber bot bie 5lu§fteHung nidjt genug

^[Jlaterial, um gerobe biefer f^^roge naiver treten gu lönnen. 2)o§ienige Btüd

beö „©enter 5lltar§" nomentlid^, tüel(^ei am e^eften bie @ntf(i)eibung l)ätte

bringen lönnen, ha§ ^ittelbilb mit ber „Slnbetung be§ SommeS" au§ ber ©enter

|)aupt!ird^e , fehlte, unb Don ben fonftigen ftrittigen SSilbern tüoren nur bie

') S)te englifd^e Drtgtnalaueigabc crfd)ieu Oereit? 1857 unter bem 2;itcl ,,The early flemish

dainters" unb ivurbe burd^ bie (^oi^f^unsf« öon 9{uetenä unb ^incf)att in bet fran^öfildjen

^lu^gobe üon 1862/63 tücfenttid) ergänjt.
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„^Jiarien am ©raör" aii§ bcr Sammlung (Soot in 9tirf)monb öov^anbcn. So
mu§tc man ftd) benn bamit begnügen, immer tnieber öon neuem bic Befannten

5}Jeifterleiftungen ^anS ju Iietüunbern: bie 6eiben lebenygrofeen , bi'3 in aüe

©injell^eiten bur(^gefüf)i-tcn 5l!te 5lbam§ unb 6Da§ bom Cberteil bes (Senter

3lltar§, bie allgemein aU fein SBerf ancrfannt merben unb il^n al§ bett

erften Stealiften im Sinne ber Dleu^eit betunbcn; bie glei(i)fall§ leBen§gto§c

„^Jlabonna mit bem ."i^anonifug öan ber ^^aelc", tnorin et jum erftcnmal bicfen

2Birfti(i)!eit§ftnn auf ba§ 5tltarbilb übertrug; unb ha^ tto^ feiner §ä§lid^!eit

!^errlid)e ^ilbni§ feiner i^rau (bei i^rieblänbcr ni(5§t mit abgebilbet) , tüorin

bie ^ödjfte Sreue ber 5laturbeoba(^tung 3ur öollfommenften, ftilöoüen S3erein=

fad)ung er^^oben tüorben ift. 5lly neuer gefiederter Sefi^ tüurbe f)ier feinem

2Ber! ein !leine§ männlid^ec' S5ilbni§ au§ ber Sammlung ju ^ermannftabt in

Siebenbürgen einüerleibt, ba§ bia öor fur^em no(^ al§ 3Dürer gegolten fjattc. Gin

angeblich frül§e§ fSilh, ba§ öon 1421 batiert fein foHte, bie „äBei^e be§ 2;^oma§

23ectet" au§ bcm ^efi^ bc§ ^erjogS tion S^etionf^ire, fonntc bofür aber enbgültig

auSgefc^ieben tüerben, ba e§ fid^ al§ eine genau l^unbert ^ol§re fpöter cntftanbene

Arbeit ertnie», au§ bercn 3ia^i*e§3ot)l man ein C ju entfernen gefudjt ^atte.

llnleugbor mehren fi(^ aber bie ^Injetd^en bafür, ha^ mit bcr !^^\i bo(^

mieber ber ältere Sruber, §ubert, in feine 9te(^te eingefe^t Serben bürfte al§

ber gro^e 9ieuerer unb g^inber, al§ toelc^en i^n bie Überlieferung be^eid^net.

S)en 3"fa^ntent)ang mit ber älteren ^unfttneife, ou§ bem I)croorginge, toie

bie neue 2lrt fic^ aÜmä^ic^ enttüicfelt !^at, tuerben tnir freilief) faum noi^

^offen !önnen, in @rfa{)rung ju bringen, nac^bem in ben 9ieligionafriegen be§

1(>. 3fl^^^""'^ert§ ein großer 2;eil ber Iric^tigften ßunftmerfe jerftijrt tüorbcn

ift; ber .^inbliif auf bie DJIiniaturen aber, n)el(^e im Einfang be» 15. ^a^x=

!^unbert§ jum Seil gerabe oon .^lünftlern, bie au§ ber gleichen ^Prooiuj, 2im=

bürg, lüie bie 58an (Bt)ä^ flammten, au§gcfüt)rt toorben finb, xoixh un§ bafür

einen getüiffen @rfa| f(^affen muffen, ba biefc 'DJIiniaturen bcfunben, ha^ l^icr

bereits frül^jeitig eine nieit über bie mittelalterliche Sefangen'^cit l}inau§ragenbc

Sd)ärfe ber SSeobac^tung au§gebilbct rtar. (Gelingt e§, bie (Seftalt ^ubert»

mit biefer frübcn Sntlnirflung in 3wiQ^^f"f)ong 3u bringen, fo mürbe fid)

baburcl) menigftenS fo oiel errcidjcn laffen, ba^ ber 9tul§m. an ber ^U'jbilbung

ber nieberlänbifd)cn 53lalcrci mitgctuirft 3u f)aben, auf jtoei bcutlid) oonein=

anber gefc^iebene 5Perfbnlid]fcitcn ocrtcilt mirb, oon bcnen bie eine aüe bie

OJterfmalc eine§ ftürmifdjen 'Jieufcl)öpfer§ , bie anbere bie eine§ bebäd^tigcn

^u§geftalter§ an fid^ trägt.

3in folc^er äöeife l)atte bereits 1889 Otto Seed in (SreifStoalb , ber, ob-

tt)o§l $ßertreter ber alten ®efd)ic^tc, ftd) bod^ aud^ mit bcr neueren .fi:unft ein=

bringenb ^u befc^äftigen liebt, im „^a^vbud) ber ^öniglid^ ^vcuBifdjen .ßunft=

fammlungen" ben 5lnteil eine» jebcn ber bciben 33rüber ju beftimmcn gcfud)t

unb bann 1801» feine ^Sebauptung, ba§ ber „©entcr 5lltar" ^um übertüicgcnbcu

Seile .^ubert gehöre, bem bann aiiä) bie üerfd)iebenen erft in ben legten ^a^x=

äe'^nten ju einer ©ruppe oercinigtcn 3?ilber altertümlid^en Öjcpräge» 3U=

gefd^riebcn toerben müßten, in einer ^Ibbanblung ber ©ijttinger ©efcHfi^aft

ber SöiffenfGräften („Xic d^ara!teriftifd)en Uuterfd^iebc ber 2?rüber pan 6pd")
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Tiä^et buT(^ge[ü^rt. 2)ona(j§ l^ätte ^an an bem großen Slltax, au^er bcn

Sofeln mit %ham unb @öa, nut einen Seil bet „5tn6etung be§ Sammeg", einige»

auf bei: %a^d mit bcn ^ilgetn, öon htn Beiben in ©teinfaröe gegoltenen

Qiguten „^ol^anneS ben Saufet" unb im üBtigen nux £letnig!eiten auSgefü'^rt.

@ntf:pxec§enb feinen SBilbexn au§ ber fpötcren ^di erfc^eint er ©eecf bemnad)

aU berjenige, ber in xic^tigem (ämpfinben füt bie ©renken feinc§ ßönneng fi(^

mit SSorliebe an bie S)ai:ftellung bex* tu^igen 2öii;!lid)!eit mad^t, toäi^xenb ber le6=

l^aftere §ubett alle§ ou§ bem unexf(^öpfli(^en SSoxn feiner 5p!^antafie rei^robujiett.

5lu(^ in bcn |)intergrünben jeigt fi(^ nacf) i^m ber Unterfc^ieb barin, ba§ ^an fte

ar(^ite!tonifc^, §u6ert aber lonbf(^aftli(^ (foH tuo'^l ^ei§en: malerif(^) anfd^aut.

ga^t man namentlii^ ha^ ^Dflittelftütf beä (Senter 3lltaxü, bie „5lnBetung

be§ £amme§", in§ Sluge unb ergänzt bie oon 6ee(f angegebene @d§eibung

ba^in, ha'^ ^clu, au^er ben Beiben (5)ru|3:pen ber ^Pöpfte unb 5!Jlärtt)rer im

^intergrunbe , nid^t nur einen Seit ber rect)ten öorberen (Sruppe, fonbern in

Beiben 3]orbergrunb§gru:ppen bie fte!^cnben ©eftalten gemalt l^aBe, fo tritt ber

Unterf(^ieb 3toifd)en ben Beiben SSrübern in fel^r greifbarer ©eftalt l^eröor:

3on Bebient fi(^ fd^arfer Umriffe unb arbeitet feine ©eftalten in ftarfer 5^lofti!

^erau§, tüä^^renb §uBert ft(^ burd^ einen me!^r malerifd)en SSortrag auS^eidinet

unb über eine größere ^raft öer^altencn SeBen§ geBietet.

©eed tuar e§ jebod^ nid)t Bef(^ieben, bie SSiUigung ber Speäialfor[(f)er gu

finben, öieEeic^t toeil er feine SBetneisfü'^rung auf ^u öiel ÖJrünbe äußerlicher

unb nic^t immer üBerjeugenber 5lrt ftü|te, bie ni(i)t au§rei(^enb erict)iencn,

um ben etlüa§ lunftöoEen unb öertritfeltcn Sau gu ftü^en. ^n iüngfter ^eit

ift il§m aber ein Reifer in bem ^od^öcrbienten ^ame§ Sßcale erftanben, ber in

einem 2lrti!el ber „Gazette des Beaux-Arts" I, 1901, einen S5eraei§grunb,

ben aud) fc^on <Seetf in§ §elb gefül)rt l^attc, mit öerflörltcm 9^a(^bru(f !^ert)or=

]^oB: ba^ nömlid^ ^an gar nic^t 3eit genug gehabt t)aBe, um fid) an bem

(Senter 2lltar Jrefentlid) ^u Beteiligen. 511» ^^ubert am 18. @e:ptemBer 1426

in @ent ftarB unb ba§ große 2Ber! unöollenbet ^^interließ, lebte ^an atter

2ßa!^rfd)einlid)feit nac§ in ßiEe, too er Bi§ ^um 5Jiittfommer 1428 oerBlieB;

t)om DttoBer 1428 aB tnar er bonn ein öolle§ ^a^r auf feiner 9teife nad§

^Portugal oBtoefenb; prüdgefe^rt, ^atte er ioieberi^olt 9ieifen in Befonberem

Sluftrage be§ Öer^ogg au§,^ufü!^ren ; 1431 arbeitete er freiließ in SSrügge

energif(^ an bem 2Ber!: ba ber 5lltar ober Bereits om 6. Wai 1432 öoUenbet

toor, fo ]§ot er nic^t ollju Diel boron tun lönnen. @§ ift fomit, h)ie äßeole

fortfö^rt, tüo'^rfi^einlid) , boß Hubert eine lange 9iei^e öon ^o'^ren an bem

Slltor georbeitet l)ot, fo boß feine Sötigteit, unter SSerücffic^tigung ber übrigen

SCßerle, bie i^m nod) aufollen, Bi§ gegen 1410 prüctDerfe|t Serben tonn.

Unter fold)en Umftönbcn gcrtinnt ober eine 9teil^e öon 5Jliniaturen , auf bie

erft lürjlii^ bie 5lufmcr!fam!eit gelentt luorben ift, unb bie im töcfentlictien

ätöifd^en 1417 unb 1425, olfo gleid} zeitig mit bem ©enter 5lltor, entftonben

finb, eine er!§ö!§te Sebeutung, ba fie eine außerorbentlid)e SSertoonbtfdioft mit

biefem 2Ber! fohjoi^l töie mit ben früf)en ©injelBilbern belunben: bie fog.

„Heures de Turin", bie über bie «Sommlungen öon Surin, $ari§ unb ^ai=

lonb öerftreut finb unb iöo^^l bo§ fd^önfte ©rjeugniS ber 5Riniatur!unft jener
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3ett bilben^). @5 bleibt nun abjuhjaxten, ob nid^t unter folc^cn Umftänben

6ee(f mit feinen überjeugenben 2lu§fü!§i:ungen burc^bringen trirb. 3)ie ^e=

beutung bet fyxagc loie bex 2[ßunf(^, einer guten ©ad^e ju biencn, mögen biefe

dtüa§ lange 5luöeinanbcrie|ung entfdjulbigen.

5ln 33Qn @t)d£ fc^Iofe ficf) unmittelbar 5petru§ 6^riftu§ on, bcr gleirf;fallö

in SSrügge lebte, unb befjen ^erfönli(^!eit , bie freilid) nic£)t gerabe ju ben

flor!en gehörte, fid) erft altmäl)li(^ !^erau»äufd)älen beginnt, ^u. ber 3eit, al§

nod) fel)r unbeftimmte 9]orfteEungcn Don ber (f:igenart ber einzelnen nieber=

länbifc^cn .ßünftler t)errfc^ten, tonnte i^m Springer Sßerte aufd)reiben , bie

ie|t al§ fold)e ber S3an dtjcf ober bee fog. ^Dicifter§ öon ^ylemalle ertannt

finb. 2tud) bie id)öne „3?etüeinung ßl^rifti" au§ hem SSrüffeler ^tufeum, bie auf

ber SluöfteKung tnar, f|ot ftd) nac^einanber bie Flamen 5)lemling, 58outö,

Dutnatcr gefaEcn laffen muffen, bi§ erft ^obe bie ridjtige ^ejeic^nung fonb,

2)ie !leine, bieljer !aum betannte „^reu^igung" au§ 2Börli| geigte, bafe bicjenigen

too^^l rec^t ^aben, bie bie SSerliner „^Jkbonna mit bem Karmeliter" (S^riftu§

ftatt @i}(f geben. 33on bem 33ilbni5 eine§ jungen 5Jianne§, ba§ Um je|t aü=

gemein jugefc^rieben mirb, foll bei (Gelegenheit ber S3ilber fran.^ijfifd^er §erfunft

bie Diebe fein. 22ße5l§alb ^rieblänber auf bem ^ilbe be§ !^eiligen @ligiu§ au» ber

Sammlung Cppenbeim in .^ijln bie 23raut als ^eilige ©obeberga begeic^net, ift

md)t redjt erfinblic^ : bicfc tüor bie 33erlobte (S^rifti, ^ier aber ^anbelt e§ fic^

einfad) um ein oorne^meö meltli(^e§ 35rautpaar. — @in anberer 6d)üler ßt)d§,

ber erft burc^ eine ber jüngften ©rtüerbungen bes SSerliner 5Jtufeum5 be!annt

getüorben ift, Dutrater, fet)lte ^ier; ebenfo ber nod) immer unfaßbare ©erwarb

Dan ber 5Jieire unb ber feltene ^uftuä öon (Sent.

IL

:^n einen gang neuen Krei§ öon ^nft^auungcn füf)rt Üioger öan ber

2Bet)ben ein, ben Springer mit Stecht an bie Spi^c einer befonbcren, bcr

brabanter Sdjule im ©egenfa^ 5u ber flanbrifdjen ber @^d» fteHt. SSon if)m

au§ beginnt eine fortgefe^te 9iei^e Don Äünftlern, bie burd) bie 9iamen Sout§,

5Jtemling, ©erl^arb 2)aDib gefenngcidjnet ift unb eine ununterbrochene @:nt=

iüidlung burd^ bie gan^e gtDeite öälfte be§ 15, ^al)rl)unbert§ geigt. 9iur follte

baa §auptgetDi(^t barauf gelegt tnerben, bo^ 23an ber 2Bet)ben felbft ein neue§,

bi§!§er gu tüenig bcad)tetc» (Hement, ben frangöftfc^en ©eift, Dertritt, toäi^renb

bie @t)d§ fotüie bcr größte 2eil bcr Dkc^folgcr 3Bct)ben§ in ber gtneiten §ätfte

be§ 15. ^a^rf)unbert§ bie bcbäd)tigere f)ollän^ifd)e ©cmütSart DerÜJrpcrn.

S)enn S5an bcr 5lßcl)bcn, ber fpätcre 3?rüfictcr Stabtmalcr, bat feine 5luabilbung

loä^rcnb ber 3'al)i.'e 142(3— 14:52 bei einem ^3Jkler Don Sournai, Siobert (Jampin,

genoffen, Don bem nur befannt ift, ha^ er Don 1:)75— 1444 lebte, unb bem

SBcale im ,, Burlington Magazine" S9b. I, ©. 202 bie altertümlid)e „93ermäl)lung

ber 5Raria im ^rabo" gufc^reiben möchte, .^ierburd) tüirb ba» Seftc^cn einer

befonbercn Schule in bem franjöfifci^ rebenben ^ifii^i^crn ]u ber !^di, aU

') CUraf Xurrieii f)at fie in einem 2öerfc ortöffentti^t, bn^ nic^t in ben .riaubet flclangt

ift: hodf i)at er aud) in bcc „Gazette dos ßeaux-Arts", 33b. I, 1903, unter bem ütel: „Les

debuts des Van Eyck" unter Seifügung 3al)lrcic^er ^4>tobcn bariiber bevid^tct.
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bie üan @t)(!§ in bei: 5]laa§gegenb auffamen, öe!imbct. S)ut(^ feine öon

bTQtttatif(^em ^n^alt erfüllten 2)orfteEungen toie buxd) feine 9tomi;eife im

^of)re 1450 !§ot SSan bet 3[Bet)ben ben untfaffenbften @inftu§ nic£)t blufe auf

bie ^unft feiner §einxat, fonbern auf bie ^talien§ auggeübt. ?Iuf ber 5lu§=

fteßung h3at er freilici) ni(^t feiner SSebeutung entfprec^enb öertreten. @ine

üeine „^abonna," bie il^m jugef(^rieben trar, tuirb aud^ erft bei 65elegenl^eit

ber SSilber fran^öfifc^en 6t)ara!ter§ gu befpred^en fein.

2)iit 35an ber 2Cßet)ben auf§ engfte üerfnüpft ift ein anberer ^ünftler ber

gleid)en Otidjtung, ber frül^er getüö^nlii^ mit i^m ^ufammengetuorfen tüurbe,

beffen 5lugfonberung al§ befonbere ^erfönlid^feit aber einen ber tt)id)tigften

ßrfplge ber iüngften f^orfdjung bilbet. 2)a§ ift fein ^eitgenoffe, ber fog.

^eifter öon ^lemaHe ober, tüie man i!^n feit 19ol too^l nennen !ann: ^acque§

S)aret, ber faft genau gleii^^eitig mit SSan ber äße^ben, öon 1427—1432, bei

bemfelben Stöbert ßam^Din in S^ournai Schüler iüor unb fein Seben teil§ in

2lrra§ (öon 1441—1458), teil§ in SiEe unb Sournai berbrac^te. ©eine Silber

gingen frül^er teil§ unter bem 5kmen öon $etru§ 6^riftu§, teils tourben fie,

toie bie großartigen SSruc^ftütfe feine§ §aupttDer!§, be§ „2lltar§ bon glemaHe"

im (Stäbelfdien ^nftitut, S5an ber SCße^ben gegeben, ©rft aHmäl^lid^ fd^loffen

fie fi(i§ 3u einer gefonberten ©ruppe bon auSgefprod^en perfönlid^em ©eprdge gu*

fommen, in bereu ^ittelpun!t ber tleine „2;ob 5Jtariö", jene§ SCßunbertuer! ber

Sonboner 9lationalgalerie, ftanb, ba§ fo lange al§ 6c^ongauer gegolten ]§atte:

man fül^lte, bafe e§ fi(^ f)ier um einen ßünftler l^anble, ber jeitlic^ nid^t allju

toeit bon f§:tjd entfernt fein fönue. S3obe fül^rte i'^n 1887, in einem 5lrti!el ber

„Gazette de Beaux-Arts", in bie ßiteratur ein; barauf beröffentlid^te Sfd^ubi

1899 im „3of)t6u(^ ber ^önigl. ^reufeifd^en .^unftfommlungen" feine grunb=

legenbe ?lrbeit über i!^n. Unterfd^eibete er fid^ aud^ tuefentlid^, burd^ S^emperament

trie burd^ 6treben, bon SSan ber 3Bet)ben, inbem er bornel^mlidt) an ted^nifd)en

^Problemen Ijaftet unb fein 5lugenmer! l^auptföd^lid) auf bie greifbar plaftifc^e

§crau§arbeitung ber ©in^elgeftalten tbie be§ 9taume§ über^^aupt rid)tet,

tüdl^renb iener unmittelbar auf ben ^ern ber |)anblung unb ben inneren ©el^alt

ber 3)arfteüung au§ge!^t, fo ift bod^ beiben, im ©egenfa^ ju ben übrigen 91ieber=

länbern, eine gelüiffe ^leganj, Seidt)tigfeit unb ßcbenbigfeit eigen, bie, im Sßerein

mit ber leurf)tenben, an ©la§gemölbe erinnernben Färbung, al§ franjöfifd^e

6igentümlidt)!eiten in 5tnfprud^ 5U nel^men finb.

33on einem jüngeren trüber biefe§ ^ünftler§, S)aniel £)aret, tbiffen tbir

nur, ba^ er 1433 bei ^acqueg, ber eben felbft feine ße^^rja'^re beenbet ^attc,

lernte unb 1441 5Reifter getborben ift. SBic^tig ift er jeboc^ burd^ bie Tcac^ric^t,

bo§ i!^m 1449 bie feit ^an bau (Btjä^ 2^obe unbefe^t gebliebene ©teEe eine§

burgunbifc^en |)ofmaler§ ^ugefaEen ift. S)arau§ ertbäd^ft bie f^rage, ob nic^t

ein fo bebeutenbe§ SSilb tüie bie „3lu§grabung ber Seid^e be§ !^eiligen §ubertu§"

in ber Sonboner 9iationalgalerie , ba§ na!^e SSejiel^ungen ju bem ^elfter bon

^lemoEe aufhjeift, bi§l)er aber fid) feinem ^ünftler julreifen ließ — ©pringer

führte e§ unter 33on ber 5Jleire an — bon £)aniel S)aret l^errül^ren !önnte.

Sßeiter'^in Mmen nod^ bie rätfelboEen ©ah'amente in ber Slnttberpener ©alerie

in SSetrad^t, bie unter S3an ber 2Bet)ben§ 9Jamen gelten, aber bem genannten

SSilbe na^ bertüanbt finb.
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3u bem 53ieiftei; Don gicmallc in Se^te^ung ftel)t aud§ ba§ gro^e, um
1450 in 5pari§ entftanbcne ,Qi-eu,^igung§bilb be§ bortigcn ^u[ti,^palQftc§ , ba§

Springer noc^ unter ben SBerfcn beS S3an ber ß)oc§ autjül)itc. 23on bctfelbcn

ober rt)enigftcn§ einer ä^nlidien öanb !önnte nun au(^ bie ücine föugcnbe

^If^abonna fein, bie au§ bem Sefi^ be« 6arl of ^^ort^broo! ftammt (^2luö=

ftcIIung§!atQlog 5h-. 3o) unb mit einigen Silbern in ber 2Biener ©aleric unb

fonfttDo ,^ufammengc!^ört. ^n i^rer leuc^tenben garbigfcit n5ei(i)t fte Don

bem l^avmonifierenben ©trcben ber 5iieberlänber ebenfo ah tüie in i^rer

bcftrirfcnbcn iMebli(^feit Don bem f(^tüermütig=müben ^u§brnc!, ber ben mciften

ber nieberlänbi[(^en OJkbonnenbilber anhaftet, auf tüeld^en ein (S^riftÜnb in

rotem A^embc^en, hjie l^icr, tüo!^! oud) unben!bar toäre. — .^ierbcr gehört ferner

bie ^albfigur be§ jungen 53ianne§ in rotem ©elnanb, eine ^^erlc bet 5lu§=

fteHung (Katalog 5lr. 18), bie Don |)errn Salting in Sonbon auögcftcUt lüar

unb fic^ urfprünglid^ gleid)fQlIi in ber 9lortproo!fc^cn ©ammlung befunben

l^atte. S)ie fiebere, ruhige Haltung be» S^argefteEten, fotüie fein offener SÖlitf

mcifen mieberum auf grantreic^, bos £anb ber oerfeinerten 2ebcn§fttte
; fo Ineic^e,

Hinblicke Ringer, tüie !^ier, finb auf feinem nieberlänbifc^en Silbe nac^^utüeifen,

unb ebenfo ungeh)of)nt ift aud) ba§ bid^te Saub ber Sanbfdjaft, auf bie man

burd^ ein ^enfter ^inauöblidt.

S)a§ Silb einer folc^en früt)cn norbfranjöfifd^en ©c^ule tuirb nod) Der=

öoUftänbigt unb abgerunbet burc^ bie ©eftalt Don Simon ^krmion, einem

.^ünftler, ber Don 1426—1455 in 5lmien§ unb bann U^ ju feinem im ^^a^re

1489 erfolgten 3:obe in 9}alencienne§ mir!te. S)ur(^ feine ^IRalereien Dom

9fteliquienfc^rein be§ !^eiligen Sertinu» im §aag unb in ber Sonboncr ^ational=

galerie, bie Springer noc^ 53]em[ing jufi^rieb, ift er allgemein betannt; boc^

fanb erft 3^e^aine§ in feiner 5Jlonograp^ie Don 1892 ben rid)tigen Flamen

be§ Äünftler§, ber fomit al§ ein neuer ^zuqt für bie frühzeitige fclbftänbige

©ntmidlung einer norbfran3öfifd)en ^unft auftritt. 2luf il)n ge^t tüot)! auä)

ba§ fd)öue 33ilb in 6f)antiat) jurüd, bie „Überführung be§ ^}ieliquienfd)rein^ ber

^eiligen ^Perpetua", unb auf feine ©(^ule et)er aU auf bie ^kmling§ bie Ütei^e

ber fec^ä üeinen Silbd)cn au§ ber 6tra§burger ©aleric, meld)e ein ®ebi(^t auf

bie ^31a(^t be§ 2:obe5 bilbcn unb fid^ glcid)fall§ auf ber 5lu§fteIIung befanben.

Überblidt man bie Dereinjelten ^cugniffe einer nationalen .^unftbetücgung,

bie fid) mä^renb bei 15. ^a^rtjunbcrtS über ganj fyranlreid) au§bel)nten, auf

meld)e jeboc^ erft feit turpem fid^ bie 5lufmertfam!eit ju lenfen begonnen i)ai,

fo mirb man e§ aU eine felbftDerftänblic^e ^olge ber Dorf)ergel)cnben ©nt=

midhmg an,zufe()en t)aben, ha^ gerabe im ÜJorben be§ Sanbei, tüo mät)renb

bei 5)iittclalter§ bie großen ^atf)ebralcn entftanben traren unb im 5lnfd)lu§

an fie bie Silb^auerfunft unb bie ^hniaturmalerei fid) 3u botier Slüte ent=

midelt Ratten, bie .^unft nid^t t)inter benen ber übrigen Seile bei .Öanbei

jurüdbleiben tonnte. äBie gouquct um bie ^Jlittc bei ^saf)i:^"nberti in Souri

ali beftimmcnber fran^öfifdier ."itünftler blü()te, fo cntloidelte fid) glcid)3eitig

im 6üben eine eigenartige buri^ ^^i'^^^cn beeinfluBte A^unft, Don ber gerabe

biefe ^luiftettung einige Seifpiele auftniei: bie früt)en oier Safein aui ber

Ö^efd)ic^te h^^ l)eiligen ©eorg, bie nod^ grotteife 5iad)mirtungcn befunben, unb
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bie eigentümltdie „SSetoeinung ß^riftt" au§ 5Pnt)atBeft| in ITlontpettier, bie bet

um 1453/54 gemalten „Krönung ber ^atia" öon bem Wahx Sl^axonton na!^e

jte!§t, töel(f)e auf bex legten ^Patifer 22ßeUau»fteHung ju fe!§en toax; ja man
fü!§It fid) üerfud^t ju fragen, oB nic^t auc^ ber beim 5}langel einer anberen

Befriebigenbcn S5eäei(^ung immer no(^ 5lntoneIIo benannte „^eilige §iero=

nt)mu§", ber öor toenig ^ol^ren au§ bem Säefi^ be» (äarl of 9lortproo! in

ber ßonboner 9lationaIgaIerie getnanbert ift, fiö^ mit ber 3^^^ il§ ^^it @r=

3eugni§ ©übfran!rei(^§ ertoeifen !önnte, in tneldiem ^^aU er ben |)ö!§e:pun!t

biefer 9tid§tung barfteUen Jnürbe. äBie bie fübfranäöftf(^e ^unft öon Italien

abpngig ift, fo jeigt bie gleichzeitige norbfranäöftfd^e naturgemäß bie engften

SSe^iel^ungen ju ber benachbarten nieberlänbifd)en ßunftlt3cife ; bafe fte \iä) babei

aber in felbftänbiger SBeife enttniiJelte, ge!§t fci^on barau§ l^eröor, ba§ fie audf)

tüeiter^^in, big in ba§ 16. ^al§rl)unbert hinein, if}xt Sonberart beibehielt.

III.

3ln ben ^ügen, ioomit Springer bie ßnttoitflung ber nteberlänbif(^en

5!J^alerei tuäl^renb ber ätneiten §ölfte bes 15. ^a^rl^unbertS gef(^ilbert !§at, ift

uic^t öiel äu önbern getoefen, außer baß ^iniä SSout§, ben er an ben ©c^luß

feine§ S5u(^e§ öerfe^t, unmittelbar an 33an ber Sßetjben, beffen |^ortfe|er er

ift, ange!nüpft Serben mußte. ^Oi^it il§m, ber au§ ^aarlem gebürtig mar.

tritt ha§ ^oÜänbifd^c Clement toieber in feine 9ie(^te; bur(^ 35an ber ©oe§

mirb e§ noc§ öerftörEt unb !ommt auc^ bei ©erl^arb 2)aDib au§ Dubetoater,

ber bie @J)(ff(^e ßunfttüeife in§ 16. ^alir^unbert überleitet, noc^ jur (Geltung.

2)aß biefe ^ünftler in lauter ftanbrifdjcn ©täbten, in ßölüen, @ent unb

Srügge, il^ren 2ßir!ung§frei§ fanben, tommt bobci gar nid)t inSetrac^t: i!^re

SSilber erfüllten fie mit jenem ^oEänbifd)en 5p§legena, bas jebe heftige S5e=

megung ober ©eelenregung 3urü(fbömmte , aber freiließ auc^ baju mittt>ir!te,

ein f(5^öne§ ©leit^getoic^t ber ^ompofition ju betoa^ren. äßenu bei ^Jiemling,

ber ben eigentlichen ^Jlittelpunft für bie SSeftrebungen biefer !^^^i bilbet, ein

mel^r gemüt0oEe§ lt)rif(^e§ Clement fic^ bemer!lic§ mac^t, fo mirb ba§ ouf

feine beutfcfie 5lbftammung äurüif^ufü^ren fein.

S5out§, beffen |)aupttüer!, ha^ „5lbenbmal)l" ber ^eter§!ird)e in SiJtDen, ou§

ben ^a!^ren 1464—1468 flammt, foEtc ni(^t überf(^ä|t toerben. ^n ber |^rieb=

länberfd^en ^publüation ift er p reidjlii^ Oertreten. Eigentümlich berührt bie

5lnna^me, ha^ ouf bem einen f^lügel feine§ „|)ippolt)t=5lltar§" bie @tifterbilb=

niffe öon §ugo öan ber ©oe§ !§ineingemalt feien, ha fte ft(^ boc^ minbeften§

ebenfo gut in bie Sanbfdiaft, tceldje man 23out§ lößt, einfügen tüie bie (Se=

ftalten be§ anberen glügel^, öon bereu Q^ormgebung fie ftc^ auä) gar nid^t

meiter entfernen, ol§ ba§ bei SSilbniffen gegenüber !onoentioneEen 2t)pcn er=

!lärli(^ ift. §ier fei gleich angefügt, ha^ ein 6ol§n öon S3out§, albert, jüngft

al§ ber öermutlic^e SSerfertiger jener SSilber erfannt tüorben ift, bie bisher

unter bem 9lamen be§ 5Jleifter§ ber „^immelfal^rt ^Ttarid" gingen. — 3" ben

SBerfen be§ 25au ber ®oe§ (f 1482) , beffen außerorbeutlic^e ^ebeutung je^t

immer mel§r erlannt töirb, unb ber tna!^rf(i)einlid) ber Seigrer ©(^ongauersi ge=

mefen ift, mödjte id) bie fd§ön erhaltene §albfigur ber „^[Itabonna in Sanbfdjaft"
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Qu§ bex Sammlung $PouxtaIe§ (91r. 260) tc(^ncn , bie unter SSouts' ^Zatnen

ging (fe^^It leibet bei ^^xieblänber unb i[t auc^ Don SSxudtmann nic^t gefonbctt

:p!^Dtogtap'^iett tuoxben). — 5DlemIing (f 1494) toax mit ubtx bxeifeig 35ilbetn

öor^üglic^ unb öieifcitig öertxeten, fo bo^ et ben ©lanjpuntt bet 5lu§fteIIung

Bilbete. SSon il)m ptte man nod^ me^t 58ilbct tuiebctgegeben ju fe^en ge=

toünfdjt unb bafüt getn bie sa^lreid^en unbebeutenben unb il^tet 5pet)önlid)!eit

naä) unbefannten „^Jieiftet", tüie ben öon 1473, ben bet Utiula= unb bet

Sucia = Segenbc, geopfett, um beten fyeftftellung ft(^ fytieblänbet im SSetlauf

langjä^tiget gebulbiget Sltbeit öetbient gemacht ^at, bie abet in ein 5Pta(^t=

toet! gat nic^t paffen tüoHen. ^Jlit 33on bet @oe§ l)atte bie „Heine 5[Rabonna"

öon 8tepI)cnfon (SIat!e OJIt. 54) fteilici) ni(j()t§ ^u tun, bagegen etf(^eint fie mit

al§ ein feine§, no(^ cttnaS fteife§ ^ugenblDct! 5Jtemling§.— ^it ©et^atb 3)at)ib,

beffen jtüifc^en 1488 unb 1498 gemalte ö)eted)tig!eit§bilbet 8ptinget no(^ an=

ätoeifelte, begonn bet ^auä) bet S^enaiffonce, bet ftd) fc^on in einigen ÜJtabonnen

5[RemIing§ l^atte öetfpüten laffen, metflic^ct '^etüot^utteten. %u^ biefet einftuB=

tei^e, abet ungleii^e ^J^eiftet ift in bet 5publifation übetmäfeig öetttcten.

2lu§ bem 6nbe be§ 15, 3a^tf)unbctt§ befanben ftd^ baneben aurf) triebet

einige SSilbet ftauiijfifc^en Utfptungg, fo namentlid) eine „6tiftetin mit bet

^eiligen 5Jlagbalena" an§ bet Sammlung ©omjec öon bem etft in bet

legten ^e^t ^^^^^ Mamille Senoit feftgeftellten Maitre de iMouliusM, in

bem bet SSetfaffet be§ ,„^titifcf)cn .^atalogö bet Srügget ?lu§ftellung", öuHn
(©eotgc§ |). be Soo), ben befannten ^tan ^Petteal ju etbliden glaubt. Siefe»

SBilb getüann babutd) SBic^tigleit , baB bie ^nftc^t eiftig Detfocljten tüutbe,

aud) ba§ l)ettlid)e SSilb au§ ©la§gott), bet „^anoniEu§ mit feinem Sd^u^^ciligen"

(tüo^l bem ^eiligen 9Jtautitiu§ ftatt bc§ l)eiligcn Sßütot), ha§ fo lange untet

bem 9kmen be§ 23an bet ®oei gegangen unb beffen ftan3öfif(^et Utfptung

fe^t allgemein anetlannt toitb, tü^te öon betfelben §anb bet unb ftelle nut

eine fpätete ©ntluicflungsp^afe be§ ^ünftlet§ bat. Da ^iet ni(^t bet Dtt füt

ei-ngc^enbe 5lu§einanbetfe^ungen übet ^^tagen biefet 5ltt ift, fo fei nut tutj

angefü^tt, baß bay fölaSgomet 55ilb but(^au§ niebetlänbif(^en (s^ataftet unb

^toax noc^ ben be§ 15. 3a^tt)unbett§ ^at, n)üf)tcnb baö ©omjeefi^e mie ba^

butc^aui gleichzeitige 2^tiptt)d)on öon ^^oulinl beteit» ftatte italienifd^e @in=

flüffe bet 3eit "^ 1"'"** auf Pfeift; ha^ bie be()auptete Übeteinftimmung bet

2:ed)ni! nid)t ^uttifft, inbem bie §änbe auf bem (55la§goh3ct SSilbe butd)au§

natütlict) unb inbiöibuett etfc^einen, mäf)tenb fie bei ben beiben i^tauen

©om,^ec§ ben ßinbtud etnjeden, ol§ feien fie au§ §olj gefc^nitjt unb mit

ßebet übet.^ogen; ba'i^ enblid) ha§ Sonv^ecfdie S9ilb, bas eine 2Bcitetbilbung

bet beiben öon 14ss batietten ^lügel be^ :?ouöte batftcllt, megcn feinet naf]en

Übeteinftimmung mit bem ^lltat öon ^oulinS nid)t P3of)l öot 1500 batiett

tnetben fann, bal)et !einen 9iüum übrig lä^t, um bay nod) gan^ quattto=

centiftifc^e ®la§golüet Silb bamit in itgenb pjeldjcn 3nfanimenf)ang ju btingen. —
ßnblid) ift nocl) bie öon ©it 6. %. Turner in .iionbon geliehene „23erteilung

be§ Ütofenlranses," ben ber ^eilige DominifuS einer Königin öon f^tanfieic^

') SBcnoita Oemcrfcii-Jlperte Untcrfucfiuniieu üOcr bie franjönfdjc ÜJtotem etid)tcncit in ben

SQl)rgän9en 1901 unb 1902 bet „Gazette des Beaux-Arts'".
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ü6exretrf)t (Mx. 256), für j^xantxtiä) in 5lnipruc§ gu ne!§men, al§ ein Balb na(^

1500 qemalteg SSilb, bei betn man too^^l nut be§!^al5 Qn ben ^ollönbei; ©eettgen

tot 6int ^an§ !^at ben!en !önnen, treil suföllig einige 2;^pen an Ü^n erinnern.

IV.

£)ie @nttDic!tung bet nieberlönbifd^en ^unft im 10. ^a^r^unbeü ift noc^

toenig etfotfd^t, ba fie einerseits toegen be§ nun einfe^enben italienifd^en @in=

fluffeg, anberfeit» Inegen ber ü6er!^anbne^menben (Steigerung ju einem ^ot)len

5!Jlanieii§mu§, nic^t jonberlic^ geeignet ift, ^ntereffe p ertüe^en. ^mmer^in

ftel)t an i^rer ©pi|e bie bebeutenbe ©rfc^einung be§ Ouentin 5Jlafft)§ in 5lnt=

h)er)3en, ber |)anbel§[tabt, tüeldje aUmä^Iic^ an bie 6teEe SSrügge§ getreten

toar; unb enttüic!elte fic^ bie f)ottänbif(^e ^klerei unter bem @influ§ Don

©eertgen tot @int ^an§ unb §ieronl)mu5 33ofc^ ju einem ^^a!tor öon burc^=

au§ felbftänbiger SSebeutung. £>er f^orfctiung ber jüngften 3eit ift e§ tüenigften?

gelungen, einige ^ünftlerperfönlid^feiten näi)er ju beftimmen unb fc^örfer ^er=

aus^u^eben, tüoburc^ aHmäpirf) too^l auc^ über ba§ ganje ©ebiet eine größere

^lar^eit oerbreitet toerben tüirb.

3n 33rügge vegetierte bie ^unft tüd^renb be§ ganzen ^a^i-'^unbertö toeiter,

öermod)te bagegen @rf(i)einungen Don befonberer ^raft nic^t p erzeugen. 2)er

öon äßaagen fälf(^li(^ ol§ ^Jloftaert bezeichnete 5)leifter |e|te ätüifd)en 1510

unb 1530 bie 5lrt (5ier£)arb X>amb§ fort; e§ ^at fid^ al§ hja^rfc^einlid) er=

tüiefen, ba^ er jener Slbrian ^fenbrant fei, ber 1551 ftarb. ^uä) für einen

Gilbert ßorneli§a ^at fi^ beffen ^tüifc^en 1517 unb 1522 entftanbene§ .^aupt=

tüer!, eine „l^rönung ber 5}kria", gefunben. 2Bo^l bie intereffantefte 6r=

fc^einung in biefem ^eife bilbete ^ean ^roooft au» 5Jlon§, ber je^t erft greif=

bare (Seftalt ju gewinnen beginnt. 3)ie geftftettung be» oon DJlaffqS bcein=

flutten „OJteifterS Don 6t. Sang" öerbanfen tüir ^^riebldnber. ^aju fommen

51. 33enfon unb ber au§ ber ©egenb üon ^ßopering^e ftammenbe ^lonbeel, bie

3u ben ^ünftlern ber atneiten |)älfte be§ ^a^rl^unbertl, ben ^^ourbuS unb

(Sla^i§, überleiten.

S)ie ©cftalt be§ Ouentin 5Jlafft)§, ben tüir namentlid^ nac^ feinen großen

SSitbern in SSrüffel unb 5lnth)erDen beurteilen, fte^t nod^ gar nic^t feit. S)afe

bie fdlöne „.^reu^igung" unb bie beiben (Sarftenjenfclien ^lügel „3fugenbbilbcr"

üon i^m feien, erfc^eint al§ eine 5lnna^me, bie too^l öiel 2tnfpreci)enbe§ l)at,

aber nod) ber Seftätigung bebarf. 5luc^ ba§ bebeutenbe S5ilbni§ eine§ ®eift=

lid)en, beim ^^ürften £ied)tenftein in äßien, lönnte fi(^ eine§ XageS al§ ein

Sßert ©ertiarb 2)aüib§ ^erauSfteßen. 5[)ie Setoeiglette entbehrt in alten biefen

gäEen be§ Döllig überjeugenben 3ufainiii^t^f<^Mfe§- ^^'^ (S^aratterfopf im

Profil, ber ifim jugefci^rieben toar, toirb tDo^l auf ben ^eifter Don glemaUe

äurüifaufüliren fein. 3ln 5}laffi)§ fd^lie^en fi(^ feine beiben Sö^ne, 6orneli§

unb San, bann ber au§ 2)inant ftommenbe ^patenier unb enblid^ ber ^eifter

be§ „SobeS ber 9Jkria" C^ooS Don 6leDe) an. Unter feinem ©influ^ fte^t auc^

|)crri met be SBleg au§ SSouDigne§. Über 5J^abufe§ frü^e 3eit, ba er nocl)

in ber giac^alimung ber italienifc^en äßeije Der:^ärtet toar, befinbet man fic§

no(^ fel)r im un!laren. S)er fog. ^Jteifter ber meiblictien |)albfiguren , ben

SBitf^off !ürälid) (im „^a^^rbuc^ ber !unft^iftorijd)en (Sammlungen", äßienlOul)
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mit ^eon Glouet 3U ibentifijieren ciefudit f)Qt, toar fe^i; gut oettreten. 2)ieridt

SSeüert bagegen, ber 5Jlei[tcr mit bem Stern, ben ©lüdt (ebenbott) toiebet au»=

gegraben f)at, fe^te. 3lu(^ |)emeffen fonnte man ^icr nid^t fcnnen lernen, tt)ä^renb

ber au» .|)oIIanb eingetoanberte 5petcr Srueg^el ber Stltcre Dortreff tief) öertreten tüar.

35rüffet tüurbe um biefe ^cit öon 3?ernl^arb Dan Ortet) be^crrtd)t , an

ben firf) ^an öan ßoninjlo ber filtere unb ber unbebeutenbe 'Dleifter ber

„ÜJiagbütencnlegenbe" anjc^Iie^en. 5Jiit 9tittaer in fiön)en unb 23eIIegambc in

2)ouai tann bie Slufjä^lung ber ^ünftler biejeg J^reife» befd^tofjen Uierben.

^n ^oHanb bagegen begegnen trir ©eftalten öon oiel ftärfcr au§geprägtcr

Eigenart. 33oran fte^t ©certgen tot 6int ^am, öon bem ha^ berliner 5Jlufeum

auf ber 5lu5fteIIung ben !öftlic^en fleinen „3of)anne§ ber Xäufer in ber 6in=

öbe" erlöorben t)at. 5luf §ieront)mu§ S^ofc^ j(f)eint mir ba§ Sitbni§ eine§

l)ageren bartlofen ^Jhnnc» aus ber ^arradifc^en Sammlung (5it. 282 ber 5tu§=

fteilung) äurüdjufül^ren ju fein, ba§ ftc^ burc^ feine feine ftiEe 6f)arafterifti! unb

eine öortrcfflic^e Harmonie be» jToneS au§^eid)nete. ßinen brittcn bemer!en§=

merten 5]kifter, ^an ^loftaert öon |)aarlem, ber um 1-Jlo tätig tnar, t)at erft

bie ^ortfe^ung ber iüngften ^eit (®lüc! in ber „^eitfdt)rift für bilbenbe ^unft"

1896 unb 23enoit in ber „Gazette des Beaux-Arts" 1899, SBb. I) tnieber

aufgefunbcn; ha^ ba§ Oultremontf(^e „2:riptl)d)on" in S3rüffel öon bemfelben

^JJceifter tierrül^re, ber bie feinen S3ilbniffe gemalt, ift freilid) !aum glaublicl)

:

e§ tüirb tno^l öon einem Sd^üler auggefü^rt fein. Starter öon ber 9ienaiffance=

rid)tung berührt ftnb fc^on ^aloh öon Slmfterbam, ßorneli» @ngelbrec^tfen

unb beffen ©djüler Sufa§ öon Seiben. 5)ie Utrec^ter Schule fehlte gana auf

ber 3lu5ftellung.

^licft man jurücf auf bie gülle fc^arf ausgeprägter ^ünftlerperiönli(^=

!eiten, tüelc^c biefe» glan^öoHc 3al)r^unbcrt ber nicbcrlänbifcf)en 'OJiaterci belebt

^aben, fo getDaf)rt man, meld) große gortjdjritte bie 5oii4)U"9 ifä^renb ber

legten 2ö 3al)re, folüo^l in Sejug auf bie geftftcUung ber einzelnen Äünftler,

n>ie bcren ^ufammenl)änge unter fid), gemacht f)at. 51i(^t me^r, mie 5U ben

Reiten öon Srome unb ßaöalcafcEc unb Springer , finb mir auf einige

menige, baju noc^ fe^r ungenau umfd)riebene ^oUeftiönamen angett)icfen,

fonbern fefte 5t^un!te befielen nunmehr in genügenber 3a()l, an bie fic^ baö

©leid^artige tuie aSertoanbtcö mit Diottoenbigfeit anfd)lieBt. 3!^niert)in läßt

fid) nid)t öerfennen, bafe noc^ Sßiele» für eine genauere unb fruc^tbringenberc

(irgrünbung, bie jebenfatlö nid)t lange auf fic^ märten laffen mirb, öorbc^alten

geblieben ift: fo bie nähere 33eftimmung ]at)lreid)er bebeutenber Sßertc, bie fic^

ben bcftel^cnben ©ruppeu nic^t l)alien cinreil)en laffen; bie Sluffinbung öon

SCßerfen, nad) benen mir uuö eine Jöorftellung öon bem 2Bcfen jener l)eröor=

ragenben .Sxünftlcr mad)cn fönnen, öon benen un» ^ur ^dt oEcin ber Dlame

überliefert ift; enblic^ bie genauere geftftettung ber örtlid)cn v:^ufammenl)änge

ämifd)en ben einzelnen ^Jleiftevn. JlBcnn m 3]orfte^enbem einige ^"^-ragen geäußert

morbcn finb, töclc^c bem bcbäd)tigen ^^orfc^cr al» ju menig begiünbet erid)eincn,

fo möge ^ur ßntfc^ulbigung bicnen, ba§ c» fic^ hierbei um l)errenlofe5 fönt

i)anbelt, ha^ feiner SÖeftimmung beffer 5ugefüf)tt tniib, menn man eg in irgcnb

tüelc^cr Siidjtnng ^u nu^en fud)t, ftatt es unöerrtenbet balicgen ju laffen.
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Sßon

5ll§ t)ox einem ^oi^te bie 35Iättet @uropQ§ ben 2;ob gmile ^oia^ unUx

ben befannten Umftänben melbeten, qI§ man ei'fu'^r, bo^ bet 3)t(^tet on ben

(Safen fetne§ ^amin§ exftitft fei, fein §unb aber bie ®efa:^t glüdflic^ übex=

ftanben ^obe, ba exfa^te otte etnften unb el^tUc^en ^enfc^en ein ^efü^l ^o(^=

a(i)tung§t)olIei: S;i;auer unb tiefen 5!)litleib§. Unb bod^ : tüarum mifc^te fic^ in

biefen 5lu§bruc£ ber 33etel^rung ein be!lemmenbc§ ©efü'^l, ba§ 3ui^ü(f§aUung

gebietet? 2Bie !ommt e§, bafe 3oIq§ SSerutteilei: i^n nidit ööllig ju befc^mu^en,

ha% feine SBetDunbcrer i:§n nidit ööllig rnnjutüafdien öermögen? 2)iefem 5Prob=

lem naä) feiner litexorifd) = äftl)etif(^en unb naä) feinex pfl)d^ologif(^ = petfön=

lidjen 6eite nodi^ugel^en, tüitb l^iex unfete 5lufgabe fein.

I. 3)a§ SSctf bc§ 2)i(^tcrö.

äßer !annte t)ot bteifeig ^a^^ten @mile 3ota'- 2ßer inu^te Don bem iungen

©rfjnftftettet öiel öot bem 6nbe bet fiebriger 2af}X^, aU enblic^ „L'Assommoir"

il^n jum berühmten ^onne machte? ©anj erftaunt entbedte ba§ ^ublüum,

bafe e§ ben fiebenten SSanb eine§ !^t)tin§ in §änben :§ielt, bafe 3oIa oufeetbcm

fi^on ein ^olbe» i)u|enb 9ioöeEenbänbe unb !ritif(^er 6(f)riften t)exöffentU(^t

:^Qtte. Unb tüie e§ oft gel^t, ftral^lte ber neue 9lu^m tü(ftDärt§ in ha§ ^unfel

bex erften 33exfuct)e.

„Contes ä Ninon" toax 3ota§ exfte§ SSuct) im ^dijxt 18(34. Sobte man in

f:pätexen Sa'^xen feine ©xftUnge, fo bemex!te ex Ido^I ad^fel^ucfenb, man fänbe

anä) in feinen 6c^ulauffä|en tDextooHe 6a(^en. können tDix l^eute au(^ nid^t

gauä fo ^axt fein, ol§ bex eigene 35atex, fo geben toix boc^ gexne ju, bo§ bie

beiben ^ftinonbänbe „Les Mysteres de Marseille", „La Confession de Claude",

„Tberese Raquin"
,

„Madeleine F6rat"
,

„Le Capitaine Bude"
,

„Nais

Micoulin", unb toie bie SSänbdien aEe :^ei^en — bo§ 3)iminutit) ift nod§

am $ßla^e — mit 3fted)t nic^t be!anntex getooxben finb. (Sie bilben glcii^-

too^l auc^ "^eute nod) eine 3uflud^t füx aEe, bie htm £)i(^tex in feinex ent=
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toitfluncj nt(I)t ju folgen mögen nnb öon betn unerBittlid^en Stealiften an ben

tomantifc^en 6ängcr ber .^iebe a)3pellicrcn.

©c^Iec^t tüorcn ü6xigen§ biefe ©rftlinge feine§tDeg§, nux !onnten anbete

ha^ Qud^ nnb fo brongen fte nit^t bnxd^. 5Jltt lödjelnbcm ßrftauncn lefen

tüir l^ente na(^ „iS'ana" unb „La Terre", nac^ „Loiirdes" nnb „Fecondit6"

;

biefe erftcn ßvgüffe einc§ jum frol^cn SeBenc^!antpfe auS^ietjenben ^fünglingS,

ba§ Bä)maä)kn am Sac£)e§nfet, bie ©c^meii^eltooxte on bie ©elieBte, bie gut=

et^Ql)lte SieTgcfd)i(5^te ober fonft ein e|)ifobif(i)e§, jur ^lobeHe gefc^idft gcformte§

(Sreigni^. 93kn empfängt fonberBarertüeife gat nic^t ben ©inbrucf, al§ l^oBe

bet 5}tann ettüa§ ju fagen. 5!)lon öerftc^t nid^t bie großen SCßotte in ben

Sßon-ebcn, tüo e§ l§ei^t, er toolle feine „ÜBcr,^eugnngen ben anbern in ben

SfJoc^en ftofeen, " bie ganje „^tenfdj'^cit auf einer tnei^en 6eite unterbringen"

unb „ein ber 5lrrf)e gleid)c§ 2Ber! bauen". 5[Rtt ber !^^xi tticrben bie 3tnbeu=

tungcn öerftänblic^er. 2)ie J^unft ift im £eben, ni(^t anber§tüo, '^ei^t e§ nun,

^unfttüer!e ftnb nur 5lrgumente im etoigen ©treit um ha^ ©d)öne. 5Ran

!önne alle§ fagen unb all^§ fc^reiben; im £)rama, im 9toman, übcr--

all fottc bie SBa^rl^ett fein, ©(^on im ^al^re 1870 tnurbe ba§ SBort ge=

fproc^en, ba§ ber naturaliftifc^en SSetnegung jum ©(i^lad)truf biente, ba§ bie

i^reunbe 3oIa§ an feinem ©rabe betonten, ha§ ben S^itel feine§ legten SSurt)e§

bilbet- £)o(^ tüa§ ift äBa^r!§eit? S)er !§änbcraafc^enbe $pilatu§ backte ft(^

geU)i§ etJt)a§ ganj anbcre§ baruntcr, al§ ber ^arifer ;3ournolift, ber nac§

äe^njä(}riger „3h)ang§arbeit am glü^^enben Ofen be§ 3ouv"naIi§mu§" feiner

5linon fc^reibt: „llnfere öerlicbten $fabc üerlie^ ic^ . . . unb fdjiug bie graue,

ftoubige Sanbftrafec ein . . . iä) geftc^e, ba^ iä) neugierig bei ben
!repierten -öunbcn . . . ftilleftanb." ^lan fd)Iie§c barau§ ni(^t, bie

äßaf)r^eit fei für ^ola ha§ .^ä^lic^e, fte ift einfltncilen nur bie 5]litberüdfic^=

tigung be§ .^ä^lid)en neben bcm ©djönen.

S^ann lüftet er ben ©(^leier ber ^la\a an einem anberen ^\ii>^d. Söir

fiuben unter feinen 5piänen aui ber frü!^cftcn 3e^t einen ©ebid)t,^t)!lu§:

Rodolphe (§ölle), Aerienne (Fegefeuer), Paola (.^immcl) unter bcm gcmein=

famen Sitel einer ."i^omöbie ber Siebe, ^ux 2Ba!^r'^eit gc[)ört bie 5lu§fül)rlid^=

!eit, bie breite @nttüic!lung eine§ 3)afcin§ burd) öcrfi^iebcnc ©tabicn I)inburd)

3um guten ober bbfen 5lbf(^lufe. .^aum ift ber ^^lan bicfcr 2:rilogic fcftgelegt,

fo tüirb ein neuer enttnorfen, ein fo»mologif(^c§ ©cbid^t, eine 5lrt ©cucfig in

^toei Steilen, ju beren ^u§fü^rung e§ nid)t !am. 33alb barauf erflärt er, fein

„©eburt ber S5enu§" bctiteltc§ ^oem tüerbc „uad) ben legten ©rgebuiffcn ber

SBiffenf^aft" öerfafet- 2ßal)r^eit ift 2ßiffcnfd)aft. Die <flunft mu^ jur

ßjaft^cit ber 9kturforfd)ung gelangen. S^aine ^atte \a fd)on ac^t 3iat)i-"c früher

bie ^Parole t)on ber gleid) SSitriol unb !^iidcx anall)fterbarcn 2ugeub au§=

gegeben; 3ola baut bay neue Söangelium in feiner äÖeife au», negatio in

feinem „Mes Haines" unb „Les Romanciers contemi)orains" betitelten

SSänben polemifd^er Äritif, pofitiö in feinem „Roman experimental" ben

„Soirees de Mödan" unb brei anberen SSänbcn.

ßlaube SSernarb mu^ bcm jungen 2lftf)ctifer mit feinet „6infü!§rung in

ba§ ©tnbiuni ber crpcrimcutalcu ^Jlebi^in" t)erf]alten. „2)er 9iomaufc^rift=
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fteHei- tft SSeofiad^tet unb ßjpetiinentator. 2)er SSeoBac^tet gibt bie gejc^auten

Zai^aäjtn toiebet, fijiert ben 5lu§gang§pu!ift unb umj^reifat bo§ fefte ©eMet,

auf bem [td^ bie ^erfonen Betoegen, bie ©tid^einungen fid^ enttuidfeln. ®ann
fommt ber ©speritnentatot unb beginnt bog ßjpetiment, b. i§. et lä^t in

einem beftimmten 9iaf)nten bie ^Perfonen fid) betoegen, um ^\i geigen, ha% bie

?lbfoIge ber Satfoctien ben betexminiftifd^en ^orbetungen bex ftubiexten @r=

fct)einungen entfpi;i(^t." („Le Roman experimental", p. 7.) ^n biefem 6tile

gel^t e§ einige l^unbett ©eiten fort; e§ toöre fd^on be§ @uten ju Oiel, toenn

ber 2)id)ter toirflid^ feine ^ßraji? nad) ber Jl^eorie eingerict)tet ^ätte; Beina'^e

läfet fidt) bo» Gegenteil, toie loir no(^ fe^en »erben, betoeifen.

5Der @jperimentator ift ber llnterfu(^ung§rid§ter ber 9^Qtur, meinte ßloube

SBernarb; unb !^ola fügte l^in^u: 2)er Üiomanfd^riftfteHer ift ber Unter=

fuc^ung§rid)ter ber ^Renfd^en unb il^rer Seibenfd^aften. „5!Jlit unferen S3eob=

Qd^tungen unb @rfa:^rungen fe^en toir ha§ ®efd)äft be§ 5p!§t)fiologen fort, ber

felbft toieber auf bem $^^fi!er unb ßfiemüer fu§t." @ö üerfte^t fid^ öon

fetbft, ha^ bie Sinologie nun bi§ in§ einzelne burc^gefü^xt toirb. — ^ebeS

Zeitalter, meint !ßola, fjai eine feinen toiffenfc^Qftlid^en SSebürfniffen ent=

fprec^enbe ßiterotur, bie e§ öerbient. 5Die Äloffi! unb ^iomanti! Ijatte bie

6ct)olQfti!(?) unb bie 5L^eologie ^ur S3orau§fe^ung ; auf bem (Srunbe unferer

^Jiaturtüiffenfd^aft mn% fid^ eine toiffenfc^aftlic^e Literatur erbauen laffen. £)er

natürliche ^enfd^ in ber 5lb^ängig!eit Don feinem SGßiHen, feinem Körper, ben

p^t)fifd^=(^emifct)en ©efe^en aEer 2lrt mu^ ©cgenftonb au§frf)lie^lic§er 2Setrad^=

tung toerben. äBeg mit bem ^opan^ be§ „metap!§t)fifd^en 5D^enf(i)en", biefe§

blutlofen 5lbftra!lum§ oergangener Reiten, ^a, er öerfteigt ftd^ ju bem fonber=

Baren ©a^e in „TOEuvre", ber ^j^c^olog fei ein SSerröter an ber SCßa^rl^eit

;

infofern nämlid^, al§ l)ier nur ber l^alBe 5Jienfc§ jur ©eltung tomme ; al§ bie

Seele öom Körper loSgelöft unb folglich in gän^lid^ falfdtjem ßict)te erfc^eine.

„2Bir lehren bie Bittere £eBen§tüiffenf(^aft, toir geBen bie l^ol^e ßeltion

ber 3Bir!lid)!eit." SGßeniger ^od^traBenb al§ in bem t^eoretifdjen äßert legt

^ola bem 6d)riftfteller in „TöEuvre" fein eigene§ SßoHen naiö in ben ^unb,

toenn er i!^n fpredjen lä§t öon „bem neuen ©tubium be§ p^^fiologifdjen

5Jienfd^en, ber ^auptroEe, bie ba§ 5Jlilieu ju fpielen l^at, öon ber etoig neu*

fdt)affenben 5iatur, öon bem gefamten, uniöerfalen SeBen, ba§ öom einen 6nbe

ber Sier^cit jum anbern läuft, ol^nc Oben unb Unten, ol^ne ©dj)önl^eit nod^

§ä§lic^!eit". 2Beiter!§in „öon ben getoagten 2Benbungen, öon ber Überzeugung,

ba^ allc§ gcfagt toerben mu^, ba§ e§ fd^eu^lidie, toie glü^enbe (Sifen not=

toenbige SBorte gibt, ha^ eine ©prad^e in biefem l^raftbabe fid^ bereict)ert.

Den fejueUen 2l!t nid)t ju öergeffen, ben Urfprung unb bie ftänbige 33oE=

enbung be§ 2ßeltlauf§, frei öon ber ©dtjam, in bie man ilju püte, neuein*

gefegt in feine Siedete am !^etten 2;age§lidt)t."

SBeffer fann man in ber 2;at ba§ ^olafd^e Unterne^^men nict)t d§ara!=

terifieren. ©o toirb bie ßunft ju einer toiffenfc^aftlidjen S3erfudt)§ftation, einer

^eifpielfammlung für mebiäinifct)e jT^eorien. 3)ie fo eröffnete Enquete bient

äur f^unbamenticrung ber ©o^iologie unb jur S^eftätigung i'^rer (Sefe^e. 3olci

toar \a ni^t ber erfte, ber jene S5a()n bef(^ritt. SSaljac, ber i!^m erft je^r
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langtoeilig öovfatn, ^atte fi^on fo^iologifd^c Beobachtungen im gleichen ßjetft

unb Umfang angefteUt
;
glanfiett Tratte bann bie xealiftifdje jLteue 6i§ ,^u einem

(äjhem getrieben, Don bem fid^ S^la, bex 5Jleiftci; be§ 9icali2imu§, fct)on tüiebet

tneit entfernt f)at ; ©tenb^al, ben ^ola nur toenig ju tennen f^eint, tüat

ebenfalls ein S^a^nbred^er, bem etft bie legten jtnei 3(a^T^3e{)nte nad) feiner

^Prop^ejeiung (5)ercct)tig!eit li3iberfaf)ren liefen, ^a^ ber So^^iolog ber

liougoii-Macquart au^er Scott, SSictor .^ugo, ben ©oncourt, aud) ^Jtuffet

bon!6ar unter feinen 5)teiftern nennt, öerfte^t nur ber ßefer feiner @rftlinga=

werfe, bie aücrbing» biefen Sinflufe nid)t oerlcugnen. .^at bod) andj glaubert

einmal für feinen 5lntipoben §ugo anbetenb gefdjträrmt. 2öie er, befreite fid^

^ola balb üon biefer SSeöormunbung burd) bie Sirabition.

„Madeleiue Ferat" fü^rt un§ fc^on nad^ ganj anberen Sfiid^tungen. 3)ie

ärjtlic^e SSeobac^tung, hau .^inber au§ unglüdtic^en @^en gelegentlich ber erften

beliebten be§ SSatery gleid)en, ^ot ^bfen fc^on umgefe^rt in ber „^^rau öom
5Reer" einfließen laffen; ^ola mad)t in ., Madeleiue Ferat" barau§ einen

tragif(^en gamilien!onfli!t unb gibt ^al)lreid^en ^ad)o!^mern bos böfe S^eifpiel

ber Stempelung eine§ gan,^ feltenen fyatte§ jum tt)pifd)en 5llltag§ereigni§, bo§

ben Spießbürger üerblüffen foU. 5Iu(^ in ber „Curee", bem (jtüeiten 9ioman ber

Serie, finben fid) auBer= unb unnatürlid^e ©ef(^c^niffe meift fejueHer ^rt in

beben!li(^er -Häufung, obtDol)l man töri(^termeife geglaubt l)atte, ber ^ö^epunÜ

fei mit bem S)rama „Theröse Raquin" fc^on erreicht. ^La Curöe" erregte aud)

tatföd)li(^ einiges Sluffe^en. 5lnbere Ratten fiel) mit bem Erfolg Don fünf 5luflagen

befriebigt er!lärt. ^ola fanb i^n erbärmlich unb fcljrieb n)eiter, einen 25anb im

^a^xc. S)ie öier näc^ften Seile ber „fo^ialen unb 5iaturgefd)id)te einer f^^amilie

unter htm ^meiteu .^aiferreid)" ^ogen gar nid)t, obfto^l fid^ barunter „Le Veutre

de Paris" unb „La Faute de TAbbe Mouret" befanben, iene§ com S)id^ter fe'^r

l)od^geftettt unb gleid^ ber .,Curee" in @rh)artung einc§ burd)fd^lagcnben @r=

folges gefcl)rieben, biefe» mit 9tedl)t all eine» ber mäd)tigften unb bii^tcrifc^ften

SBerfe 3ola§ berühmt. @rft 1877 !am ber, mic attes lange (irlüartetc oöHig

unertoartetc, Ütiefenerfolg be§ „Assonimoir". 3)ie5mal l^atte e§ eingcfdalagen.

^n fec^» 3al)ren tuaren 90000 ^jemplare oerfauft, bi» l)eute finb 14()0(M)

abgefegt. S)ie ^riti! tobte, unb 3ola toar glüdtlic^; lieber ein Sturm, als ein

gnäbigcö, gleichgültige! £'äd)eln. 9Hd^t jcbcr gtüar !^ätte ben Sturm ber

5preffe überftanbcn, au» bcren ^proteftcn nur folgenbe 5luöbrüde genannt feien:

„ßumpenfammler" , „ÜJliftfinf", „förubenlecrer", „öcrfd)lammter ^erfule»",

„SBüffel be» -Jicturalismus", „2)leifter be§ ^lugialftalteS" („er brad^te fogar

nod) Sc^muij mit Ijinju"), „35uffon be» neuuiebnten ^atjr^unbert»" — alfo

33erfaffcr einer ®cfd)ic^te be§ „2ierrcic^§". 5Jlan griff ju ben früf)ercn 58änben

unb befinierte bo» noä) unooücnbete äöer! „pcffimiftifd)e» @poö ber mcnf(^=

lid^en 2^ier^eit". „2Bie bei einem ieitgcnöffifdjen ^Jtaler laffe fid) itb^i^j ^JJienfc^en=

ontli| bei i^m in ben 2iert^pu§ prüdoerlpanbeln." ^lan er.^ä^lte fid) oon

biefem „apofalt)ptifc^en ?iaturaliften" bie ^aarfträubcnbften 2;inge unb fc^ricb

i^m olle bie fiafter ju, auf beren Sc^ilberung er fo großen ^Iciß oermaubt

^atte. 5taturgcmäB rtiaren bie ßmpfinbungen be§ maßlo» ^eingegriffenen ge=

teilt ämifctjen ber l)eimlicl)cn ^^reube über ben enblid^en Sriumpl) unb bem
Sleutfc^e Slunbic^au. XXIX, \l. 27
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jotnigen ©(^tnetä übet bie SSefi^im^jfungen. „3)qB tnan ^otnig tourbe, Begriff

ex; nur l^dtte man überfeine ^ül^nl^eit ftd) ereifern follen, nii^t über bie etn=

fältigen @(i)mu|ig!eiten, bie man il§m 3ur Soft legte. £)ie ^orm ärgert fte

bei mir, ber gef(^riebene ©a|, ba§ SSilb, ber Stil: bie SSourgeoifie hepiert

öor 2ßut." S)iefe§ 6elbftbe!enntni§ öermod^ie ber im „l'OEuvre" hinter bem

©(^riftfteÜer ©onboj öerftetfte S)id)ler neun ^al^re f:päter nic^t ju unter=

brücfcn. Unb er §otte re(f)t: bie beiben ^attoren, ber :perfönli(i)e unb ber

äft!^etif(^e , Rotten ben ©türm "heraufbefd) tu oren unb bie ©rf)la(^t eröffnet,

nad)bem bie ^Parole be§ ^'iaturaliSmuS fc^on im 3Sorlnort ber „Therese Raquin"

auggegeben tnar. ^on be!ämpfe ben 9iaturaliften ^ola, ber mit biefem neuen

SSeitüort ben |^ortfd)ritt im ^inbliiJ auf bie 9iealiften SSaljac, f^Iaubert,

©oncourt anbeuten tüottte. 2Borin beftanb biefer ^ortfd)ritt unb inwiefern

toar ,3oIa ^taturalift?

Sßor ^ola toar mon ber Meinung getnefen, ba§ bie ^aijl mobern=fran=

äöfifc^er ©toffe (SBaljac), bie eja!te 9{efonftruftion be§ jetüeiligen 5[RiUeu§ ben

9ieoIi§mu§ ausmache. 3olo ^otte junäc^ft bie Söaftl eine§ ejotifdjen ^ilieu§

lüie ba§ „Sart!§ago" glaubert§ öertoorfen, unb im Unterfd^iebe ju SSalgac ben

|)ou^3ttr)ert ouf bie 9lealiftif be§ @ef|)rä(i)§ öerlegt. ^i^^ 2)ialDg burfte !ein

äBort öor!ommen, ba^ nidjt ber 2lnf(^auung§h)eife unb bem SBilbunggnioeau

ber rebenben ^ßerfon genau entfpräc^e. 3)ie SSefd^reibung bei Saljac tnar immer

no(^ ein 5J(onolog be§ 3)i(3^ter§; bei ^ola foEten toomöglic^ nur bie !§anbelnben

5Perfonen ha§ SBort l^aben, obfc^on et auf bie SSefdireibungen immer ein no(i)

großes @ett)id)t legte. 3)ie 5latur foEte reben, ni(i)t nur bie 2Birfli(j^!eit.

^ebe 9tü(ifict)t fottte faEen, bie elementaren S^riebe fuc^ten fid) ben un=

gefdieuteften abäquateften 5lu§bru(l in ben einfac^ften unb berbften SÖßorten.

3ola glaubte biefen @inbru(f ber 2öir!li(^!eit nodf) babur(^ ^u er'^ö^en, ba§

er aud) au^ertjalb be§ £)ialog§, al§ bef(i)reibenber S)id)ter, in bem gleichen

faftigen unb mel^r al§ berben ©til fortfc^rieb. 3h)eifello§ ein großer ^rrtum.

6r !^at bamit auf ein toertboEeS ftiliftifd^e§ ^ontraftmittel üer^ic^tet unb

fid^ bem tüol^lbegrünbeten 35erba(^t au§gefe|t, al§ fc^riebe er feinen ungel^obelten

©til nic^t äum ^tüeä ber ß^arofteriftü, fonbern — au§ 25equemli(i)!eit

!

^ol^räe^ntelang ^at man in 3olo nur bie naturaliftifd^e ©eite gefe!^en;

feit fünf ^a^ren finbet man i!§n romantifc§. S)a§ 91ebeneinanber unb ^nein=

anber beiber Elemente ift für il^n, tüie für glaubert, ba§ 6^ara!teriftifum

feiner ^unft.

@eh)i^ ift 3olo ^Jkturalift. gür „La Curöe" befut^te er SBagenfabrifen

unb 2;reibl)äufer
; für „Le Ventre de Paris" lief er ju aEcn S^agcgjeiten in

ben ^arft!^aEen uml^er. „La Faute de l'Abb^ Mouret" öeranlafete i^n jum
©tubium fpanifd^er ^efuitenbüc^cr unb gum 25efuc^ ^al^llofer ^D^effen. ^ür
„Germinal" ful^r er in bie 35ergtDer!e, für „Une Page d'amour" öerbrac^te

er meistere ©tunben auf htm 5^otre = 2)ame = Xurm im ©etnitter. „La Bete

Immaine" jtüong i^n ju gal^rten auf ber ßolomotiöe, „Rome" jur 9ieife nod)

^tolien, „Nana" gum 35efu(^ ber SSorbeEe, S^'^eater unb SOßettrennen, „La

D^bäcle" 3um ©tubium ber .^rieg§f(i|auplä|e, „Au Bouheur des Dames" jur

SSeftc^tigung ber ^obegefd)äfte , „L'Assommoir" jum S]ertüeilen in 2öafd^=
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]§äufei-n, Kneipen, Q^abtücn unb 6pitäletn. ^\t bcm Dbti^bucj^ in bet §anb

fragte zx bte ^poltjiften unb Sßärtei;, bic @cid)ä[t§leutc unb 5)iobi[tinnen, bie

Dfftäicre unb Bergleute, bie 5)laler unb ©titfcr au§, notierte il^re ^emer=

!ungen, it)i-e .klagen, il^xe ted)ni|(i)en 2lu§btütfe. ^x jeidinete ©ituotionspläne

öon Käufern unb gelbern ; er legte 5Perfonaloften für eine iebe feiner ^Perfonen

an mit enblofen ^efd^rciBungen i^rc§ 5lu§eren unb inneren, i^rer ererbten

unb ertüorbenen ^igenfc^aften, il^rer trir!li(f)en unb möglichen öanblungen.

Sßenn nun bie f^arbe bod) nid§t e(i)t, bie SSefdjreibung nid)t tno^r,

bie ^anblung nid)t mijglic^ tüäre? Unb fie toax e§ nid)t. „2[Bir finb bie

tnibertoiHigen «Sö^ne ber Üiomanti!/' fdjreibt er einmal; „!eine nod^ fo rea=

liftifd)e 2Bäfd)e bringt bicfen i^-leden tneg." 6r !§atte richtig empfunben. 3)a§

2:ragif(^e tnor nur, bo^ er nid)t tnu^te, tüo bei i^m bie 9tomonti! ftedte;

fonft !^ätte er fie mit SSeeljebub unb allen feinen Seufeln ouSgetrieben. @ben

biefe Slragi! tüar lüieberum fein ©lud, benn ein unromantifc^er, rein realiftif(^er

3ola toäre eine Unmöglid)!eit gelüefen. 6§ !§ätte i^m jebe ©ntfd^ulbigung, jebe

3]erteibigung gefel^lt; er tüärc nie ber §elb getüorben, al§ ber er un§ feit bem

Dre^fuSpro^effe bi§ ju feinem legten ^Itemjuge erfdjien.

5lnatole grance, ber begeifterte Seic^enrebner be§ S)i(^ter§, antlDortete

einmal auf bie gragc nac^ feinem Urteil über ^ola, er lefe „nur franjöfifd^e

SSüd^er". Unb be 5lmiciy in feinem feinen 5luffa^e über ^ola (^Pari», §oc^ctte

:

„Souvenirs de Paris et de Londres") meint gan^ einleu(^tenb , bie Offenheit

unb Ungefd)min!t^eit '^^ola^ , [eine „^embärmeligfeit" fei ba§ Unfranjbftfdie,

ba§ e(^t ^talienifc^e in i^m. @r l^ötte al§ ätreiteS 'iDIoment ^in^ufügen tonnen,

feine Übertreibungen feien itolienif(^. ^oia ^at immer unb übcraE

übertrieben, ©ein jtüeiteg , auf ber ^arifer ©d^ulban! flij^icrte» S)rama

„Kolion TArcher" begann mit ben Sßorten: „S)ie§ 2)rama umfaßt bie ^enfc^-

l)eit." ^n feinen ^ugenbtüerfen — unb nic^t nur bort — begegnet man auf

©d)ritt unb 2ritt äfjulid^en .^Qperbeln. 6r tuar ber 5Jteinung, ba§ man am
beften gehört tüerbe, menn man laut unb öiel fc^reie ; nur öergafe er, ba§ ftd)

bic Seute fc^liefelidj bie Öftren ju^alten. „(^§ ift nid)t» mit ber ^e)d)eibcnt)ett

in 5pari§," meinte er einmal mit geU)of)nter Diaioetöt; „man muB bie @£ten=

bogen gebrauchen, um oormärtöjufommen." @§ ift eine alte (^rfal)vung, ba^

ein furjeS, l)öd)ft fonjentrierte», mit feinftcr ßunft unb größter Alraftanftren=

gung gefc^affeneö SBerfc^en öiel e^cr 5luyftd)t l)at, ber -Jiac^melt ert)altcn ju

bleiben, aU bidleibige Folianten, ^ola lüar gerabe ber cntgegengcfeljten ''Jln^

fid^t: er baute lieber eine 5pi)ramibe, al§ ba§ er einen ©bclftcin fc^liff. 3}on

ben fünfunbbrei^ig Stäuben ettoa, bie er t)interlie§, meint er, Inerbe ein ^uljenb

too^l i^n Überbauern. Unb nidjt nur bie ^J}tenge ber ^änbe unb U)r lauter

2^ün, auc^ i^r Umfang fte^t einzig ba in ber fran]öfifd)en ßiteratur- S^a»

5JlaBl)alten, jene» locrtootte ßrbtcil ber ©riechen, tnar Don ie()cr bo§ 93orred)t

be§ gran^ofcu. (^inen 9iomau, eine S3iograpI)ie auf bem Umfang oon ."iöo

fleinen 2)rurf[citen ootlftänbig ju geben, ift 2)eutfc^en, (inglänbcrn, ^l'iiicnern,

9tuffcn nur auönal)mön)eife möglic^. S)er granjofe finbet fid) in bieje (i)ren,^cn

tüie fclbftocrftänblic^. 3^cibänbigc Ütomane finb bort feiten — !^ola bat

teine anberen gefd)rieben. £ie erften 33änbe ber ©erie bleiben jtoar bei bem
27*
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ü6l{(^en Umfang; f(^on mit bem fünften fc^toellen fte an, bü fte mit „Rome"

einen Umfong erreichen, bex Bei bem fonft üblii^en fronäöfifd^en g^oxmot, S)fuct

unb ^apiet 4 SSänben gleic^fommt.

£)ie ÜBettteibung toat jebod^ bot allem qualitattö unb in biefet ^otm
öetleugnet fte ben 9teoli§mu§ öoEflänbig. 91ad)bem 3^1^ fein natutaliftif{t)e§

©Dangelium geprebigt unb ben Sefer mit feitenlangen SSefd^reiBungen ermübet

unb oerftimmt t\at, ge^t :plö|li(^ — nid^t feine ^^antafie, benn et ^otte

teine — feine Seibenfd^aft mit i^m butc^, unb nun folgen bie tounbexboÖen

SBefc^reiBungen, in benen er al§ uneti-eic()ter ^eiftex bafte^t, bie aBer mit ber

2Bix!li(^!eit nid)t§ me'^x gemein ^aBen. @in SBeif^3iel: Sauge ^a'^xe im öoxauS

plank 3ola bie Bexül^mte S^ene bex ©elbftbexBxennung be§ alten 5ll!ol^oli!ex§

im „Docteur Pascal", eine bex gelungenften Sdjilbexungen au§ feinex gebex.

5ll§ bie 35extt)anbten exf(^einen, finben fie nux no(i) ein Häuflein 5lf(^e am
gupoben. ^ä) tuei^ nicftt, oB !^ola ha^ ©jpeximent bex 23exBxennung eine§

ftcf) im 6(^lafe mit feinex ^Pfeife auäünbenben 5llfoboU!ex§ gema(f)t Vt —
ex tüüxe feinex %^toxk naä) baju öexpfti(^tet getuefen —

;
fii^ex aBex ift, bafe

ha^ @xgeBni§ ein anbexe§ fein tüüxbe, al§ ha^ Don ^ola gefdjilbexte. 5ll^nli(^

ift e§ mit aöen ben pxadjtooEen ß^jifoben, bexen iebe§ feinex 2Bex!e mel^xexe

ent!§ölt: bex SSoben bex äßixÜic^teit ift ööllig öexlaffen. Sie finb nux um
biefen $ßxei§ möglid); fie finb juxec^tgemadit, fonftxuiext, aBex nic^t gefc^aut,

no(^ Beobachtet, ^an bolte bo(^ !ßola nidit füx einen gxo§en 33eoBad)tex.

kleine ^üge ^iex unb ba finb äit»eifeUo§ exleBt unb na(^geäei(^net, gxo^e (Se=

f(i)e!§niffe aBex finb Bei i!^m ftet§ au§ bem aufgef(^icf)teten ^Ratexial tomBiniext

unb bann im Öilutofen bex ^ompofition jufammengefdjföei^t.

f^IauBext toax ein ganj anbexex ganatüex bex äöabx^eit. 6x Bxauc^te in

angeftxengtex SlxBeit ein ßeBen ,^ux 5lBfaffung feinex 6 SSänbe; bafüx ift alle§

too^x, bafüx leBt Bei i^m jebe ^Pexfon buxc^ il^xe öoßenbete 6^axa!texiftif. ^O'ta

batte gax !eine 3eit äu fol(i)ex MeinaxBeit. SSenn mon ^Ijxamiben Baut, Behaut

man nic^t jeben fSlod tou eine ©tatue; tüenn man gxe§!en unb 3)e!oxationen

malt, ftubiext man nux ben @efamteffe!t auf bie (Sntfexnung. gexbinanb ^aBxe,

ein ©pe^ialift füx ^ultuxfd)itbexungen au§ bem SeBen bex fatbolifrfien ^ixd)e

unb ®eiftlid)!eit, tüuxbe eine§ SiageS t)on !^ola geBeten, ibm „ein :paax eingaben"

üBex biefe§ @eBiet ju madjen, bie ex in feinem „Reve" Dextoexten moHe. ^aBxe

lächelte, toie ein 9tomanift läd)eln tnüxbe, inenn ein ©nglänbex i^n Bäte, i^m in

ein :paax ße^^xftunben bo§ ^^xanjöfifdie BeijuBxingen. @x empfobi 3oIa ein popu=

läxe§ 2öcx!ii)en, eine „ßfelsBxüde" elementaxftex 5lxt. 3oIo mextte bie ^xonie

nid)t, töie ex üBex!§aupt füx ha5 ßomifd^e toenig ©mpfinbung ^atte unb fagte

gaBxe nac^ einigen jEagen: „6ie ^aBen mix ein auggejcirfineteg 35u(f) empfohlen

;

iä) fanb baxin aEe§, trag iä) Bxauc^te." %uä) ^lauBext, bex ©ele^xte, bätte

üBex fold)e f^Iüd)tig!eiten gelächelt unb übex fold)en Seid)tfinn gefc^ollen.

^lein, ^ola ift fein gxünblic^ex SSeoBac^tcx, ex ift in bex ßl^axaftexiftiE

f(^tüa(^ unb oBexpc^licf). 6d)on S)i(len§ pflegte feine ^Pexfonen buxd) eine

tleine, läc^exlic^e ^lu^exlid^feit ^u „c^axattexifiexen", bexen ftänbige, leilmotit)=

axtige 2ßicbex()olung i^n iebex gxünblid^exen 6eclcnfd)ilbexung üBex^oB. 2lud)

3oIa Begnügt fic^ mit bex fxangöfifd) fogenannten „$Pft)cl)ologie bex Befonbexen
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5Jiet!maIe" unb öerjicltet Quf jebe ^nbiöibualifievuufl. ©eine ^enf(^en finb

f(i)attcnl§aft unb fe^en einanber ö^nlirf), tücil fie otte öon ben gleichen elemen=

taren 5}lä(^ten Betoegt unb ouf bie gleichen, elementaten Slufeetungen rebu^iext

finb. 2ßQ§ !ann man öiel jut 6^ata!tetifti! einer ,^u^ fagen? 6ie fri§t

öiel ober toenig, fie Brüllt fdt)lt)ac^ ober ftar!, fie läuft ft^nell ober langfam,

fie ift ftar! ober fc^toac^. S^iel mel^r erfahren h)tr oon ^ota» ^enf^cn anä)

nict/t: ©ie finb l^eftig ober fanft, eitel ober f(i)mu^ig, brünftig ober !alt,

f(i)h)ärmerif(^ ober trotten, ^a e§ fi(^ mcift um ^Jtcnfdjen au§ bem 3]olfe

ober um toenig inbioibualifierte, l)o^c §errfct)aften f)Qnbclt, fättt biefer ^}iangel

redjt fo fe^r auf. 3)a§ ftartcntlüirfelte S^riebleben, bie l^eftigcn ^Iffette ent=

fc^äbigen ein irenig für bie SSernadjläffigung aller feineren Ütegungen geiftiger

unb feelifd^er 5lrt. !ßo\a legt ia großen SCßert ouf bie 91atur^aftig!eit feiner

föefi^öpfc, aber er überfa'^ tDo!^l mit 9lie|fd^e, ha^ biefer ÜtücEgang öon ber

Kultur 3ur 9ktur, bon ber ^om^li^iert^eit be§ ©eifteSlebenS jur @infac^l)eit

inftinttioer Dtegungen über ba§ ^\d §inau§fc^iefet unb nic^t nur bie Slbftettung

eine§ Ubelftanbe§ , fonbern ben SSerjic^t auf eine 6rrungenfd)aft bebeutet,

gür geiftige ©rö^e ^atte er toenig Sinn, tüie folgenbe ©teile au§ bem an

programmatifc^en ©eftänbniffen überreichen „CEuvre" Betüeifen fann: „S)en

5Jlenfd)en, toie er ift, ftubieren, nic^t ben ölten metop^t^fifcfien §an§h)urft,

fonbern ben p^t^fiologifd^en, burc^ bo§ 5Rilieu beftimmten ^Ftenfd^en, ber bem

freien ©piel feiner Drgone ge!^ord)t. ©ine 5poffe ift biefe§ eltjige, einfeitige

©tubium ber ©el^irnfunftion unter bem 33ortr)onbe, e» fei ha§ öornel^mfte

Organ. S^Oy S)enfen, ^onnertoetter, ... ift boc^ ein (^rjeugnig be§ goujen

Körper». So^t bod^ ein ©el§irn allein beuten unb fcl^t ju, too» ouy feiner

5^orne^m()eit tuirb, inenn ber SSaud^ traut ift. 2Bir tnären ^Pofitioiften, @oo=

lutioniften unb l^ielten un§ babei an ben literorifd^en ^ompelmonn ber ^^loffiter,

tüir toictclten h^eiterfiin bo§ tüirrc .Knäuel ber reinen 3]ernunft ob?"

^kn glaubt 9iie|f(i)e ober bie mobernen $pft)(^op'^t)ftfer ju t)ören, unb ba

ha^ ^Problem 3ola l)ier in bie großen ^Probleme ber „guten 5iatur" unb ber

geiftlcibli(^en ©inl^eit einmünbet, bürfen tuir Iro'^l ben ^oben abfd)neiben, ber

beibc oerbinbet, um un§ jum 5lu§gong§puntt jurüctjutüenben.

S^ofe Sola im 3.^ ölte beliebt ift, öerbontt er biefer 3]ereinfa(^ung feiner

DJIcnfdjen, biefer SSetonung beä unbetou^ten 2;ricblcben§, biefer S>erf)errlid)ung

ber ^nftinfte ouf .Soften if)rer gctüoüten ^ä^^ung unb bctnufeten 3}ergeiftt=

gung. £)a§ ßlemcntore ift nur auf ber unterften $Bilbung§ftufe möglief); ber

Üteij oüer S3auern= unb 33olföer5Qt)lungen ift eben ba^ 3u^'=®f^tung-.^ommen

ber 5lffettc in il^rcn meift trogif^en äßirfungen. 5luy feiner ©d)ilberung ober

ein Äunftprogromm ol^ne ©infdjrontung ju mod)en unb e§ al§ eine 51eu^eit

urbi et orbi ju ücrtünben, ift bod) nur bei oöttiger Sßerfennung be§ Umftanbe§

möglid), ba^ bie Äulturmenfc^tieit öom Elementaren ^ertommt unb alfo tno'^l

einigen ©runb ()attc, e» ju oerloffen. S)a§ ganje au§fül)rlic^e unb beliarrli(^c

2;^eoretifieren 3ola§ tnie bo§ ber mciftcn jDic^ter, ift barum fo töricht, toeil

fie, pro domo rebeub, jur 9tcd)tfertigung i^rer eigentümlichen 3?egabung ein

@efe| erloffen, ba§ nur für fie gilt, ^^xc 23egabung beborf einer folc^en

2Beil)e nid^t, fie rechtfertigt \xä) buxd) il}r £afein; für onbere ober ift fie nic^t
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minber übeiftüfitg, benn fte lä§t fi(^ ber iftnen oetlie^enen Eigenart nun ein=

mal ni(^t anpaffen. 3)ai:um gingen iüir fo fd^neE ü6er ben 2;^eoreti!er ^o^fi

l^intüeg unb faffen nun einzig feine $x*aji§ in§ 5luge, bie fi(^ mit ber teifenben

^Pexfönlic^feit be§ jDict)tei:§ langfant änbext unb ju feinen eigenen 2!^eorien

nic^t mz^x ftimnten toitt.

Unter ben bom ^ii^ter Bebor^ugten elementoren S^rieBen nimmt ber fejueüe

bie erfte StcEe ein. @§ ge!^t bouernb boc^ nid)t on, ^o^^ ^^^ ^Pornographie ju

Bejit^tigen, noc^ auä) , ü)m ^Peröerfitöt ber eigenen 6ejualität öorjutnerfen.

5l6er e§ toor natürlich, ba§ !^ola Bei feiner SSetonung be§ 3Berben§ unb f^ort=

fc^reiteng, be§ !örperli(i)en SScbingtfeinS geiftiger 3uftänbe, bei feinem S)rQng

noc^ ungefd)min!ter 2öat)r!§eit unb feinem ^oftulat, bafe aüe§ gefagt toerben

!önne, bie fejuellc ^rage in einer oft beinli(ä)en 2ßeife in ben 33orbergrunb

ftettte. Seiber öerbanfen feine SSüd^er üortoiegenb biefem Umftanb it)ren 3fiiefen=

obfa^. „Nana", bie $Pft)(^oIogie ber 5[Jiaitreffe, !ommt mit einer 5luflage öon

180000 unmittelbar nad^ „La Debacle" mit 197 000 gjemplaren. (g§ folgen

in begeic^nenber Speisenfolge Lourdes (145000), „L'Assommoir" (135 000),

„La Terre" (115 000), Rome (100 000), „Geraiinal" (95 000) u. f. to. ©o
gute ©o(^en tnie „Le Ventre de Paris" unb „La Faute de FAbbö Mouret"

rangieren erft an ac^tgel^nter unb fec^je^^nter ©teüe. !^ola mod)te ha§ bebouert

^aben, tröftet fi(^ aber balb, benn ^^atte er ni(^t fein ^i^^ erreicht unb ben

©ef(i)led^t§a!t toieber auf ben jE^ron gefegt? €b er babei too^l bebad^te, toic

bie(e§ Üble neben einigem ®uten biefe 5[RetSobe §atte? Ob er fid^ öorfteHte,

ha'^ auf jje^n Sefer, bie burd^ feine 29ücl)er 3u einer gefunberen Sluffaffung

gefd)led£)tlid)er 2)inge gelangten, taufenb famen, bie er irreführte, bereu S)en!en

unb |)anbeln er öerbarb?

Sfißorin liegt benn nun bie @rö§e biefeg eigenartigen ^änne§, ber

fcl)led£)t beobad)tet, fd^led^t c^aratterifiert unb pfelid^e 3)inge erad^lt? 3)a§

ift ha§ ©rftaunlid^e: biefer ^ann, ber $P er fönen fo toenig lebenbig ju

matten loufete, öerftanb e§ meifter'^aft , bie Icblofen £)inge ju getoaltigen

perfönlic^en 5Jläd)ten ju geftalten. Sarbarenoölfer, fotoie ßulturmcnfd^en auf

ber erften ßnttüidflungsftufe, ßinber unb ungebilbete 5!Jtenfd^en tonnen fic^

bie 9tatur!räfte nur perfonifi^iert oorfteüen. S)ag $ßol!§!inb ^ola teilte biefe

5lnfd)auung, toar aber begabt unb fultibiert genug, um biefe :perfonift5ierte

^latur 3ur ^unft toerben ju loffen. 5Da§ Sergtoer!, bie S5örfe, ba§ 5)lobe=

gefdt)Qft, bie Sotomotioe, ha§ 6(i)lad§tfelb, ber ©arten toerben für i^n ju be=

feelten Organismen, bie an bem menfc^lid^en ©efd^iif al§ gütige ober feinb=

lic^ß ©Otter teilnehmen, bie mitjaudtijen unb mitleiben, bie ben 5Jienfc^en ge=

^ordien ober i^n zermalmen. 3oIa gelangt ^u feinen übertriebenen 5Jtaffen=

toirfungen nur baburd^, ba^ er bie gonje belebte unb unbelebte 9iatur in bie

|)anblung mit einbezog, ha^ er au§ 5Jtittionen menfc()lid^er unb tierifd^er

änbiöibuen einen einzigen Organi§mui ^u mad^en berftanb, beffen gigantifd^e§

©efc^icE ben gan3en grbbalt erfd^üttert. ßr l^at bie 5Jlenfd^en in fein 5Jiilieu

^ineinfteüen tooEen, aber bie SCßetten be» 5Rilieu fc^lagen über bem -Raupte

be§ tuinjigen 5!3lenfd^lein§ pfammen, big e§ nur ju einem $pün!td^en im 510

toirb. 3oItt er^äl^lt feine menfd§lidf)en ©efd^id^ten; feine ^crfonen finb nur
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©^3ted)et für ba§ 5latutganäe, für ben 2Bii!Iid)feitshet§, ben er bejditetBt.

deiner l^ot e§ cor ^ola^ nod^ f)at e§ einer imd) if)m öerftanbcn, foI(i)e yjiaffen

in SSetoegiing ^u fe|en, fold^e Ungel^euer intercffant unb bcbeutenb ju machen,

mit einem folc^en 9iiefenapparat eine einl)eitli(i)e , einfädle äBirfung ju er^

jielcn. 3^ie Sinjelperfon ift fo toertloS unb unintercffant, tnie bie 6(^rauBe

an einer ^Okfc^ine; o6er fte bicnen 6eibe aU nottücnbigc Steile beut ©anjcn.

2)a§ toax e§, rta» ic^ Dorl^in bie Übertreibung nannte: ba§ getoaltjame .^inauf=

fd^rauben ber 2ßir!ungen, ha§ §intüeggcf)en über ben ^3Jlenf(^en, ja über bie

^Jknfc^^eit ]ur ©(^ilbcrung be§ 9kturleben§ in feinem iDeiteften Umfang.

60 ift 3o^fl» ^unft eine übcrmenf(^li(^e ^unft. 33om ©rl^abenen jum 2äc^er=

lid^en ift leiber nur ein Schritt, unb fo !ann e§ nic^t erftaunen, bau bcm

S)i(^ter biefe§ Slufgebot an Waffen nidjt immer geglüdtt ift. ^n bem Se=

ftrebcn, an irgenb einem menfi^lid^en 6rlebni§ ben gon,^en ©rbball teilnef)men

3u laffen, öergreift er fic^ ttJO^l bei feiner Unempfinblid)feit für ba§ .^omifdje

in ben 2Birfungen unb erinnert on ben ftd) aufblafenben ^rofd), ber fd)lie^=

li(^ bo(^ ni(^t über feine grofc^natur !§inau§fonnte unb elenb jerplo^te. 6in

5!)tenfd^ Dermag nid)t§ Übermenf(^lic^e§, unb Übertreibung ift noc^ feine @r=

^abenl^cit; aber fotneit ficf) in ber Sräielung !ünftlerif(^er 3Sir!ungen gelten liefe,

fotüeit ging ber '•Fcenfc^^eitgbic^ter ^oia. SBenn \ä) i^m öorf)in bie 5p^antafie

abfprac^, bie fc^ijpferifc^ 6§ara!tere f(5§afft unb 5Jlenfc^enf(^irffaIe oerfettet, fo

tüirb i^m bod^ niemanb jene öifionöre ^^^antofie abfpred)en, bie I)inter

ben S)ingen i^re ^raft, hinter bem 58efonberen ha§ Slllgemeine, l^inter bem

3^nbiöibuum ben 2:t)pu§ fielet. 3)er 5lu§bru(f „apotah)ptif(^er" 5^aturalift

bejie^t fic^ auf biefc» Streben, ha§ Sefonbere jur Slügemein^eit, bie @injel=

traft äur 9taturmacf)t , ben (äin,^elmenf(f)en ^um ^albgott gu er£)c6en. 2)a§

©piel mit biblifc^en Slnalogien ]^at !einen onberen ^toed, al§ ben ber tt)pi=

fd^en ©rtneiterung be§ ßinjelfall§ unb feiner @rt)ebung in§ 5lIIgemeine:

5lrd)attgia§ erinnert an hzn gcfaEenen Srjengcl. ber ^arabou mit feinen ^lüei

in fünbiger Siebe cntbrennenben Setüol^nern an ha'^ 5parabie§; öon bem Si)'^^"^

ber „oier ©oangelien" unb ber 3}ertöenbung ber öier göangeliftennamen gar

nic^t 3U reben. ^n bicfer ^eroentüelt tüirb ber einzelne ju einem ton bem

unerbittlidticn ^atum regierten, of)nmö(^tig=tüittenlofen föefc^öpf, einem 3lic^t§,

beffen SSebeutung§lofigfeit über allen 3^£^fcl ergaben ift.

äßerfen tüir nun einen IRücfblicf auf ba§ ,^tt)an]igbänbigc, innerfialb fünf=

unb^tüan^ig ^a^ren (18ü8— 1893) DoHcnbctc ^Jconumentaltoer! ber „Rougon-

Macquart", fo f(i)ft)ebt uns bie 3)oppelfrage auf ben ßippen: toag bejlüecft e§,

unb tuag empfanb ber 2)id)ter babei?

3t)!Ien öon foli^er 2lu»be^nung pflegen enttoebcr unooHenbet ju bleiben

ober fic^ öon bem urfprüuglict)en ^piane cr^eblirf) ,^u entfernen, ^ola gab

bem elften ©tüdEe jenen berüt)mten Stammbaum mit, ber bann im leisten

Staube nur uncr()eblict)e Stnbcrungcn erfutir. ^er ßefer foüte tüiffen, bafj ber

S)ic^tcr Don Dorn^crcin feinen feften 5piau Dcrfolgte unb über ba» &an\c eine

Überf(^au !^atte. Db eine foldtie tüirflid) möglich toar, ob !^ola oon bem

fyortgang be§ ^t)tiu§ unb ber Eigenart iebe§ 2eil» eine beutlict)e :i>orftcIIung

^atte, tüirb fdjlücr ju fagen fein. ^Dagegen fpric^t fct)on, ha^ baii auf jtüölf
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SSönbe Bexed^nete Untetne^ttien ^u beten ätnanäig ontüu(^§. %hn tnit ^xtn

bo(^, bafe er ©nbe bex ftefeatget ^ol^re feinem S5efu(^et be 5tmict§ f(^on öon

bet S5etbxennung§f3ene be§ 1893 öetöffentltd^ten „Docteur Pascal", öon ber

1892 bollenbeten „Döbäcle" (fie follte uxjpi-ünglic^ „Le soldat" ^eifeen) p
ex^äl^Ien toeife. 5Ibex tna§ foll nun bet ©tammbaum, toag foE bte ^bee be§

3t)!lu§ bebeuten?

^an f)at 9it(^Qtb 2Bagnet§ Xettalogie einmal einen „genialen ^tttum"

obet gat eine „geniale f^el^lgebutt" genannt. S)a§ glei(5^e SSott lä^t fi(f| auf

3ola§ 9tiefentDet! iebenfaüg mit gtöfeetet SBetei^tigung antnenben. 5ll§

©anjeS ift e§ unftteitig öetfe^lt. ^ola tooEte eine S3eijpielfammlung füt

h)iffenf(^aftlt(^e S;i^eotien liefetn. SSeifpiele abet entnimmt man bet ge-

gebenen 3Bit!lic^feit, ju bet bid^tetifc^e ^^ütionen, feien fie au(^ noc^ fo

h}it!lic^!eit§äl)nli(^, nie unb nimmet geböten. 2)a§ ift bet gtofee ^tttum bet

natutn)iffenf(^aftli(^en 5Dletl)obe in ben (Seiftegtuiffenfc^aften : bie 5ktut ift

na^eau einbeutig gegeben, ein ßalb mit atüei köpfen etfct)eint un§ allen in

annötjetnb gleid)et SBeife al§ eine 5!Jlifegebutt ;
geiftige 9tealitöten abet finb

ni(i)t§ ginbeutige§, fonbetn tüetben öon un§ nut in bet S3ete(f)nung unfete§

S;empetament§ ^ö(^ft öetfc^ieben toal^tgenommen unb beutteilt. 2Ba§ in attet

SOßelt betoeift bet au§ 3ola§ ßopf entfptungene ©tammboum füt ben SOßett

bet @tblid)!eit§tl^eotien'? (Sefdttt e§ hcm 2)ic^tet, bie Saftet eine§ f^amilien=

l)aupt§ bi§ in bie fünfte (Senetation in i^tet @tbli(^!eit nad^autneifen , fo ift

ha^ feine ^tiüatfac^e. ®ie SCßiffenfc^aft toitb bahuxä) nic^t im getingften ge=

fötbett. ©ic !ann einem folc^en Untetne^men gegenübet beftenfatt§ ettläten:

ha§ ift mögli(^, tann öot!ommen unb ift fcfjon öotgefommen. 5lbet fie letnt

ni(5öt§ batau§, ba fie fi(^ nut um 2öit!lict)!eiten !ümmett. Wöq^n auä:) bie

5Petfonalatten eine§ ieben ®liebe§ be§ Stammbaums ben ^t^olijei^ ©efängni§=

unb ©pitalatt^iöen entnommen fein — toit triffen, ba^ fie e§ nid^t finb —
fo mäte bo(^ bie Kombination biefet 55:eile ^ut ©in^eit einet gamilic

bict)tettf(f)e ^ütion. Unb gäbe au(^ biefe Kombinotion 2ßit!li(^feiten — nun,

fo I)ätten toit eben jtüci ibentif(^e 2Bit!li(i)!eiten unb bie ätüeite bliebe übet=

pffig. 9lie lüitb bie Kunft pt Söiffenfc^aft , bie Söiffenfc^aft jut Kunft

tüetben. 3)ie Kunft !ann immet nut bet SCßit!li(i|!eit na(^gebilbet fein, öet=

mag i^t abet ni(^t§ öotjufi^teiben unb ni(^t§ ju l^elfen. ©anj abgefe^en

baoon, ha% bet 2)i(i)tet immet ein tt)iffenfd)aftlid)et 5Dilettant bleiben toitb,

ba§ feine Kenntniffe unb öt^pot^efen immet ba§ ßäd^eln be§ ^ac^mann§

^etau§fotbetn tüetben. 6o ift e§ oud^ ^ola etgangen, bem bie ^it^te mit

9ted§t öotgetüotfcn l^aben, bafe bie @tblic^!eit ein üiel umfttittcneteä , un=

getüiffete§ unb feltenete§ 5!Jtoment ift, al§ et e§ 2Bott l)aben tüoEte, ha% bet

3)etetmini§mu§ butc^ bie @tfa^tung eben fo oft beftätigt, al§ tüibetlegt tüitb.

9lötig tüat ja ätüeifello§ bie enbli(^e ^efteiung bon jenem falfc^en ^beali§mu§,

bet nid)t beobad^tet unb f(^ilbett, fonbetn nut fd)tüätmt unb p!^antafiett.

5^iötig tüat eine gtöfeete ©jatf^eit in bet ©c§ilbetung, eine S9etüc!fid^tigung

bet öon bet Sitetatut bigl^et geftiffentlic^ ignotietten S5ol!§!laffen. 3)a^

alle§ in bet 5Ratut jum lünftletifdöen SSottüutf bienen !ann, ha^ e§ fid§ nut

batum !§anbelt, bie il^t innetüo!^nenbe ©d)önl§eit lebenbig metben ju laffen,
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ba% e§ barauf anfommt, ft(^ babet öon ber ScBenölüo'^r^cit nic^t ju ent=

fernen — tocv tüüvbe btefe grofec @iTungenfrf)aft be§ 9teali§muü öerfenncn,

toer tüuxht Icngnen, ha^ 3ola§ @röBe in bet ^3ta!tifd)en S)urrf)fü^rung bicfcr

@t!enntni§ öctuf)t? 5lur nel^me man bie £)tnqe ni(i)t fo äufectlid) unb glaube,

mit bem 5lu§trienbigletnen eine» l^alben ^unbctt tci^nifc^er 5lu§btücEe bie

5ktnt ^üx ßunft erhoben p ^aben ; man et!^ebt fie auf bicfem 2öegc !^öcf)ftcn§

3ur ßongtueilc. 2Bo ^ola jeincn Xl^eoricn getreu blieb , tno er iüx bie Sefer

feiner Diomane bie Elften feine§ Stubier,3immer» au§fd)rieb unb ha§ @rgebni§

feiner ©tubien mitteilte, ba ift er langtneilig im !^i3(^ften (Srab. 2Bo er aber

feinem naturaliftif(i)en ßöangelium 3um ©pott an§ ©eftalten unb 25eteben

gel^t, ift er groß unb einjig. — @r !^atte fid^ übrigens eine ©eitenpfortc in

feinem tl)eorctifc^en S5au offen gelaffen, burcf) bie ju entfd^lüpfen i!^m niemonb

t?erbieten !onnte. ^ai er nicljt bie .^unft al§ ein burd) einXemperoment
gefe]^ene§ 6tüc! 9iatur bcfiniert? @ine ibealiftifdjere ^Definition tonnte man

fi(^ gar nid^t beuten, ^ant, ber „metap^t)fif(i)e öan§tourft" , ^atte im

©runbe ni(^t§ anbere§ gefagt. ^ie ^aturaliften tnoüten ja gerobe ba»

Semperament ou§fc^eiben, ^ola toar au(^ gan^ biefer 5Jkinung, e§ gelang

il)m aber pm ©lud mcber praftifd^ norf) t^eoretifd).

^n oHem ift ^oia ju toeit gegangen: im Umfang feine§ 2Cßer!e§ , im

Umfang be§ einzelnen 5öanbe§, in ber S5efd)reibung , in ber 3Sermenfc^li(i)ung

mirtenber 5Räc^te, in ber totalen Färbung, in ber ©d^ilberung be§ öäfelid^en

unb Unftttlid)en. Sine oottftänbigere Üleaftion gegen ben falfd^en 3ii5eoli§mu§

löBt fi(^ nid)t beuten: l^ier tüie bort Übertreibung unb in ber 5[Ritte bie

2ßat)r^eit! „f^ür ben Üiaturaliften ift aEe§ glei(^ toid)tig; niebere unb ^ö^cre

?yun!tionen fc^ilbert er mit gleicher ßiebe; Könige unb Settier, Reiben unb

3}crbrect)er , (änget unb S^ijfctoiditer finb il^m gleii^ tüert." ^i" ^^r 2:l)eorie'^

S3ieEei(^t ; in ber ^rajiS teine§tüeg§. 9iur Unmenf(^cn, Jßerbrec^er, Sumpen

ejiftieren für i!^n; nur ba§ Safter, ber ©d)mu^ ift ber ©d^ilberung mcrt. 5JHt

biefer ejtremen 5luffaffung ftcl)t ber ^Jaturalift ber äßa^r^eit genau fo fern,

aly ber 3»bealift ber alten ©d^ule. ^ola ^atte aud^ eine @mpfinbung bafür

unb t)eriu(i)tc, nac^bem er in „L'Assonnnoiv" unb „La Terro" nad) ^erjcuöluft

ben öerborgcnftcn Untergrunb be§ ©c^lammc§ aufgcmü^lt ()attc, in „Une

page d'amour" unb ,.Le Reve" ^um |)immel ber Unfdjulb unb Dteinbcit auf=

^ufteigcn. DJian fottte bod) feigen, ha^ er auc^ anbery tonne. 2)oc^ übertrieb

er aud) bier: bie ©ngel^aftigteit feiner "pciligen entbehrt aller 2Babrfd)einlid)-

!eit unb aüer ^Berechtigung, ^a, er öergaß fi(^ einmal auf ^lugcublidc, unb

bie plö^lid)e S)iffonan3 in biefer §irtenmufif, bie finnlid^e ©c^n)ülc biefer

überirbifd)en 9teinl)eit ocrftimmt ober tt)irft tomifd). ^Jtufric^tigermcife f)ätte

bas naturaliftijc^e ßoangelium fo lauten muffen: für cud) njar ber '•JJteufd^

gut , für uuö ift er fd^lcd^t
;

^ie ßngel , bie Seftie. ^-üx ciid) mar er föeift=

mefen, 5lriftofrat, S^enfer, für uns ift er (S)efd)led)t§mcien , ^^öbel, ^nftinft-

menfd). ^Jlber foldjc (5infid)ten pflegen crft ber folgenbcn Generation ^u Eommcn.

Gine Üteattion infornicrt in i^ren eigenen 5lugen ftet§ bie 2Ba^r^eit ; crft bie

5lac^melt crfcnnt, bafe fie ba§ anbere ©jtrcm ber äBabrbeit barftcKtc. Unb

ob mir bie ©butlicfe barftcücn ober micber baS erftc (irtrem eine» neuen

©egenfa^e» ju fc^affcn im S3egriff finb — toer oermag cä ju fagen?
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£)a§ lofe, um bie „Rougon Macquart" gcfd^Iunfleuc ^anb ift jettiffen;

tDa§ bem 3)id)tet §auptia(i)e luar, ift für uu§ nebenfäiilic^, toenn ni^t falf(^.

2Ba§ ftd) füt ifin uugeh3oIIt qI§ ein 5iebeneffe!t ergofi: bie ©ittjelf^ene, bet

a3exuf§!rei§, ba§ $Pexfon getüoxbene ^Dlilieu ift un§ h)i(^tig unb exf(^eint unl

gxo§. 3" unfexer ©xinnexung Dexfc^tDimmt bie ^anbluug, öextoixxen ftd) bie

äa^Uofen ©(^aufpielex be§ gxofeen 3)xQma§ tnit i^xen oexroicfeUen ^nttiguett,

QÖex e§ Bleibt in unjexex ßxinnexung eine Sjene, eine bämonifc^e ©eftalt, ba§

©efd^öpf be§ 3)i(^tcx§, nic^t ba§ ^ad)n)ex£ be§ .^ompilatoxg. Unb bie gro§e

^toge, ob benn ein fol(^e§ SlufgeBot Don 53]affen jux gx^ielung be§ (Sefantt=

einbxutf§ öon 9iöten, 06 bie ungef)euxe 5lx6eit bex ^Jlatexialfammlung , be§

3)etailftubium§ i^nt ftatt föxbexlid^ ni(^t oielnte^x ^inbexlic^ tüax, bxängt ftc^

un§ auf bie ßippen. äßex ben 5Jiut finbet, fie ju Bejahen, :^at bie ganje

ßeBeniaxBeit be§ 3)id)tex§ aU unnii|e§ ^ü^en öetuxteilt. 2)ai „6tücf 9tatux"

ift Bebeutungsloe, ba§ „2:enipexantent" QÜein tDexttoU getooxben. 2)ann aBex

ift bex 9tatuxali§mu§ gexict)tet, unb eine neue ^unft bxic^t on.

„3ola, bex Dlatuxolift, bex 9Jtatexialtft, bex ^efftmift" , fc£)xeibt S)iebexi(^

in feinem äu§exft getoiffen^Qften , nur etn)Q§ txocfenen unb gax ju Bet)or=

munbenben 3oIa-S3u(i)e ^). 2Bir fallen— unb £ieberi(t) leugnet e§ feine§toeg§ —
ba^ neben ben ^kluroliften ein 9iomanti!er, neben ben 5)tatexiQliften ein

:^bealift getxeten toax. äÖie fte^t eä bagegen mit 3ola§ 5peifimi§mu§? ©§

ift ööllig oexte^rt, i^n aU in feiner 51atur Begrünbet boxänfteüen. @in Wann,

bex öon bem äBext bex natüxlid)en 3:xieBe fo tief übexaeugt lüax, bex bie 3ftü(J=

!e:^x äux ^flotur unb jur Sßirflic^feit fo enexgif(^ pxebigt, fann unmöglich

^effimift fein. 2)ie exften 5[RiBexfoIge , bo§ ©ctjeitexn auf bex ^ü^ne, bie Be=

]^axxlict)e ©leirfjgültigfeit be§ ^PuBlüums Begannen bann eine büftere ®xunb=

ftimmung ootjuBexeiten. 5lBex exft ba§ Stubium be§ 23ol!»elenb§ , bex @in=

Blic! in bie Slbgxünbe be§ 33exbexbenä unb bex 9lot, in ben ©cf)mu^ unb bie

©innloftgteit biefes elenben 2)afein§ liefen ben ^effimismuä teixtlid^ au§=

brechen. „£)ie 5iu^lofig!eit oon bem allen", flogt §enneBeau in „Germinal";

„bex etoige 6ct)mex3 be» S)afein§. 5ltte§ nimmt ein 6nbe; nichts im ßeBen

Beginnt oon neuem; tt)ix muffen ftexBen, um 9te(i)t ju befommen." 33oxBei ift

e§ mit bem ©lauBen an ben Sriumpt) ber äßiffenfd^aft, bie alle 9löte linbern

foE: „Sie öerfpxac^ 3u öiel," flagt ex in „rCEuvre". „6ie l)at nod) ni(i)t

atte§ extldxt, in ^unbext ^a^xen ooUeg (^IM noc^ nic^t gefc^affen. i)a§

ÜBernatürli(i)e gett)innt toieber Waä)t über uns ; biefe Ic^te 3uc!ung be§ alten

©d^xedtgefpenp ber 9ieligion mar Dorau§äufc^en." 5lBer bicl)t baneben unb

ein ^a^r naci) 23o£[enbung be§ „Germlual" ift ju lefen: „äöir finb lein @nbäiel,

nur ein iiBergang0tt)pu§, ein Slnfang oon ettoag 9leuem. äßir gelten bem

Zeitalter ber SSernunft unb ber oerftdrlten SCßiffenfc^aft entgegen." 2)iefe

intelleltueE ööEig unmotioierte, tüie au§ hzm inftinftioen 2eBen§brang unb

©iege§optimi§mu§ :^erüorge^enbe äßanblung finbet in „l'Argent" ü^ren

5lu§brui unb feiert in ben „Les Trois Villes" unb „Les Quatre Evangiles"

t^ren Xriump^.

') ©mite 3oIa. Son Dr. Senno Sieberid). „SBtograpfiijci^e SSolfibüc^er", ®. 8— 10.

ßeipaig, »oigtlänber. 1898.
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33iel 9leuc» ift übn biefe fe(f)§ legten Sänbc ni(^t ju fagen. 3)ic 6d]äxfc

her Seo6a(i)tung nimmt a6, bie Häufung ber Satfac^enmaffcn ju. Soui-bcy mit

feinen SSejc^i-eibungen bei; .^ran!^eiten unb Teilungen ift nod) ein ed|ter ^o^Q-

^n „Rome" mitb ber €ffa auf ben 5Pelion getürmt, aber biefeS 9tiefenfpiel oer-

mag bo(^ ba» Unöermögen be» S)irf)ter§ nid^t ^u öerbecfen, bie römifc^c SBclt

ju begreifen, ^ola l^atte tüeber '^iftorifc^en noct) rcligiöfen 6inn, toeil er ni(i)t

abftra!t bcnfen fonnte; eine ©c^ilbcrung be» römifc^en ßeben» öerlangt nichts

me!^r unb nicf)t§ tücniger aU biefe beibcn , if)m fe^Ienben Organe, ^n Paris

finben tüir jum erftenmal ba» 3u^i^inftöprogramm bei S)id)ter§ angebeutet.

bo§ bie in „FCEuvre" eingefc^Iagene tranfjenbente äßenbung ööttig öerloren

!^ot unb an S3iörnfon§ gleic^jeitigeg Credo-Spera-5Programm im ätocitcn Steile

t)on „Über bie Äraft" gemannt. gruc^tBar!eit, ?lr6eit, 2Ba!^r^cit, föcrcc^tigfeit

finb bie Dier Örunbpfciler ber neuen @efellf(^aft. S)ie „tüei^e Stein!o^le",

Sleftri^ität genannt, Dereinfact)t bie Setriebe unb lä^t bie 5tr6eiter gefunben.

3^re €rganifation toirb eine 5)lac^t, bie fie bur(^ ben ©etüinnanteil ^um

2Bof)lftanb füf)rt. 5lIIe» toirb t)ereinfod)t unb öerfc^önert. Sie ^äd^te ruften

ab, unb ber SBol^lftanb tüirb jum 9icid§tum, bie @rbe ^um 5Parabie§. 60 fef)lt

nur nod) bie §Iugmaf(^ine unb ber lentbare SuftbaEon. grei'^eit, (Sleic£)t)eit

unb S3rüberli^!eit bet)crrf(^en bie SSelt, bog golbene Zeitalter !e:§rt tüicber . .

.

3)a§in ift e» mit bem 31aturatiften ^oia gefommen!

II. 2^cr ^lidjter bc^ Ußcrfcö»

finben tüir in bem Seben unb 6l^ara!ter 3oIo§ ben Sdjlüffel be§ 9tätfel§?

©ein SSater, ein i'ombarbe, 6ot)n eine§ SScnetianeri unb einer Goriecfiin,

toor ein Dielgereifter, tätiger, praftifdjer ^tann. ©olbat unter bem erften

5^apoIeon, 3iüil= unb ÜJlilitäringcnieur, Hauptmann ber f^rembenlegion,

fc^Iiefelid^ in ^JlarfeiHe anfäffig , baut er an bem bortigen |)afen unb legt in

5li5 ben berüf)mten „^olafanal" an. 1847 geftorben, l)interlä§t er feine äBittne

ßmilie, geborene 5lubeit, eine ^ranjöftn, unb ben fiebenjä^rigen ßmile. 6ie

lüoljnen crft in Slij, bann in 5Pari§. SSei ber ftiUen, flugen, ni(^t minbcr

pra!tif(^en Butter ^atte ber .^nabe aUe ^rei^eit. ^n ber ©rfjulc ift er balb

ber @rfte, balb ber 2e|te. 5luf bem ®l)mnafium in ^ari» ^cic^nct er fid)

burc^ gute 5luffä^c unb fd^lcc^te ©prac^bcgabung au§. ^m 3)eutfc^en unb in

föefc^ic^te faßt er beim Slbituricntenejamen burd); ein ^^tneiter 33erfuc^, bicömal

in ^arfcirtc, mißlingt ebenfalls. ©0 blieben il)m bie §od)f(^nlen Perfc^loffen.

3)ie ^al^re 1860—1862 toaren bie fd)U)erften. Unter bem ©laäbad) im

fiebentcn ©tocf einer 9JJiet»faferne liegt er friercnb im Sett, „ben 3lrabcr

fpielcnb", benn feine Kleiber finb im $Pfanbt)aufe. @r lebt öon Srot, Akffee,

Gipfeln unb ^^äfe; baju brät er bie auf bem 5)ac^e gefangenen ©perlingc.

^nblid) finbet er bei |)a(^ettc eine ©teile, erft al§ 5parfer, bann aU ©d)reiber;

bie ^ilbenbc marcn eigenen ^Irbciten geroibmct. ©c^on nac^ brei ;sal)ren fünbtgte

er unb trat in bie -}iebattion be§ „Figaro" ein, um fic nad) meitcrcn ^tüei

^a^ren ju öerlaffen. ^JJun arbeitet er nad)mittag§ auf Sscrlcgerbeftellung an

bem ©djauerroman ber ®el)cimniffc Don ^JJfarfeillc, morgend an ber 9iomanform

bex „Therese Raquin". ^m folgenben ;^al)re U^arb mit fiacroij ber S3erlags=
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öettrag für bie 9iougon = 5Jlocquatt oBgef(5^Ioffen , bet x^m eine Ütente fit^ette,

aber au§ aüexiei ©rünben 1875 toieber gelöft unb mit 61§ar:pentiet tteugefc^Ioffen

toutbe. SSon biefet 3eit Qn !eitnt boS äufeete SeBen be§ 2)i(3§tet§ !aum noc^

©teigniffe, tüenn man öom Söec^fel bet Stabttüo'^nungen unb ber @rtt)er6ung

eine§ Sonb^^aufeS abfielet, ^ola i[t nut nod) bei; ^ItBeitet feine§ 2Cßer!e§. Übet

feine (§.^z öetlautet 2Bibetfpte(^enbe§ : au§ feinet gefe^lic^ gefc^loffenen finb

ieine ^inbet l^etöotgegangen. 2^nt 5^inon foll enttuebet bie angettaute @attin

obet bie 5Jtuttet einet gtbfeeten, öon i^tem SSotet fotgfältig etjogenen ^inbet=

fi^at, getöefen fein.

@in unenblid) gebulbiget, peinlici) getoiffenl^aftet, ^ebantifi^ tegelmä^iget

^tBeitet. SSiet 5ltl6eit§ftunben am ä^otmittag. ^n biefet ^eit h)etben btei

i)tu(ifeiten etlebigt, !eine !^nk ju öiel obet ju lüenig. 6tft toitb ou§ htm

Stammbaum ba§ ^nbiöibuum getoäl^lt unb fein ^Mlieu beftimmt: ein ©öufet,

eine Ditne, ein (Sngel. 3)ann toetben bie möglichen «Situationen, in bie bet

^elb !ommen tonn, notiett. 2Bo^in gel^t 5Rona? 3n§ 2:i^eotet, auf ein 5pfetbe=

tennen, in ein SSotbett; fie gibt Ö^efeEfc^aften, nimmt ©inlabungen an, mad^t

^fieifen. ^ola etfotf(5^t nun ha§ feinet 5Jana juetteilte 5Rilieu bi§ in§ einjelfte.

So etplt et feine S(^ilbetungen butc^ 5lnfd)auung unb Stubium: „atrauäig

Seiten S3ef(i)teibung öon biefem, jtnölf öon jenem", l^eifet e§ in ben ^lotisen;

„toag !önnte fie tüo^ noc^ fettigbtingen?" 5iun gilt e§, 2lbn}ed)§Iung in bie

5Raffe bet (Sefi^el^niffe ju btingen; jebeS .«Kapitel mu§ ein öon bem Ootigen

möglic^ft öetj(i^iebene§ @tlebni§ et^öl^len. 2)ann folgt bie Einfügung bet %u'5=

3üge au§ tniffcnfci^aftliciien 3Bet!en (Sombtofo, 2uca§ u. f. to.)' bie SSenu|ung

:petfönli(i)et @tlebniffe mit S5e!annten, bie SSetiüettung altet £iebling§gebanfen;

tüog fi(^ ni(i^t eingliebetn läfet, ioitb füt ben näc^ften SSanb aufget)ofaen. 6ine

gtofee üiolle fpielt bie ^^lamengebung bet 5Petfonen, ha§ 9tefultat eine§ me!^t=

tägigen 5lbtepu{i)ftubium§, benn ^ola ift bet ^Reinung, ba^ jebet $etfon ein

3fiame entfptedie; et öetgifet nut, ha^ bet 3ufammen:§ang 5toifd§en 6^ata!tet

unb 9lame füt jeben SSeobadjtet ein anbetet ift unb oon bötlig fubjettiöen

gmpfinbungen abl^ängt. 9iun abet fommt ha§ Sc^toetfte, bie S]etbinbung bet

Svenen jum ©anjen einet ^anblung, bie 35et!nüpfung bet öetfd)iebenen ©tuppen

ou§ bem 25otbet= unb §intet!^ou§. SBod^enlang gtübelt ^ola übet bie §et=

ftettung biefet einem pl^antaftebegabten 2)i(i)tet fo leidet fallenben 3ufommen=

pnge; „ic^ !ann feine S^atfadjen etfinben". (^nblii^ gelingt auä) ba§, unb

nun ge!§t e§ — an§ £)id^ten ? 9iein, nut on bie le^te yteba!tion einet 5Jlatetial=

fammlung. ^n je^n 5llonaten ift bet SSanb gefd)tieben. ^eine ^aufe, !eine

f^etien. 3ft bie ^ebet beifeite gelegt, fo l^ött oudf) bie @e|itnatbeit fofott

auf; toebet am ^^iadjmittag noc^ bei 9lac^t lommt bem S)id)tet bet getingfte

gute @ebon!e füt fein SCßett. 2)ie 5Jtafd^ine ift abgeftellt ; am folgenben 5}lotgen

um neun U!^t btel^en fi(^ bie Oiäbet in gleidjmä^igct @efd§U)inbig!eit öon

neuem. S)et 9ieft be§ S;age§ gel^ött 5lu§ftügen, bet gamilie, bet ^onttoHe

feinet Slftenfammlung , ben ^ottettutbogen: bie ^Jlafc^ine toitb gepu|t unb

au§gebeffett, bet ^'effel gefüEt, bie 5lfd)e entfetnt, bet Ofen neu getid^tet.

25on ben fiebjiget ^a^ten an begann bet 25etfel§t mit f^laubett an ben

Sonntagnad^mittagen, äu benen fid^ auä) 9tenan, 2:aine, 2^utgenieff, 5Jlau=

paffant, ßoppee, .^ut)§man§ einftettten, unb öon benen faft ein jebet SSetid^te
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l^intctlaffen ^at. ?lu§ biefen 311 ga^lrcidien Jöeteinigunflcn flinqcn btc intimen

"iölonatSjufaTnmenüinfte bet öier ^u§flepfiffenen: glanbert, @. be ©oncourt,

2)aubet, !S^la (fpäter tio(^ S^urgenieff) , f)ert)or. Wan laS ft(^ neue «Saiden

öor, bi§!utierte auc^ tt)of)l über ba§ 2öet! eine§ S)icf)teT§, 6!^uteau6rianb 3. 58.,

ben ^ola nic^t ntef)r öertragen !onnte. ^onner§taq§ empfing 3o^i f^i^^

SSetültnberer, meift jüngere unb nic^t immer intereffante Seute. ^aum lä§t fi(^

anncf)men, ha^ er in einer biefer $ßereinigungen irgenb t)eroortrat. @r ging

mit feinen ."Gräften in feinem 2Ber!e auf , reifte nur „in ©cfd^äften" unb —
Ia§ ni(^t§ me!^r! @r toax überzeugt, e§ Inerbe i§m feinen ©til „öerbilben" j

e§ pttc feine $Probu!tion ^tueifellog Derlongfamt, fc^tocrlid) öerbcffert.

^ola tDor nid)t§ tüeniger al§ ein gebilbeter 5)lann. S)q§ ^eutf(^e,

3talienif(^e, 9iuffifd§e — in bem ruffifd^en „Wj6sstnik Jewröpy" erfc^ienen

„Les Romanciers contemporains", burc^ bie !^ola in ^ran!rei(^ erft be!annt

tüurbc — blieben ibm fremb; tücber eine Äriti! noc^ eine Überfe^ung !onnte

er nur annä!^ernb tüürbigen; @nglif(^ lernte er mä^renb feiner 23erbannung

(1899) ein tüenig. Dr. 2;ouIoufe Ia§ bem 2)id)ter Fragmente bon 5l^marb,

5|3Q§caI, 5!Jloliere, 9touffeau öor unb fragte nac^ ben 33erfaffern ;
^ola xät:

(S^ateaubrianb, Jßoltaire ober ^Rarioauj, 5lbbc ^t^rcöot, ®eorge ©anb ober

SSictor §ugo! @inem fedi^^e^njöfirigen (Slimnafiaften tüären biefe unglaub=

lid)en 33erfe^en nic^t poffiert. „SCßelc^e SSorftellung ertoetft in ^t)nen ber ^Jiame

^agcalV" fragt ber %x^t tneiter. 2tnttüort: „Lettres persanes!" 6r bittet,

mit 5lbftra!ta ©ä^e ju bilben; !^ola be!ommt nid^ty pftanbe. 2Il§ man
i^m in 9tom ®ünftige§ bon einem .^arbinal berid^tet, ruft er berblüfft au§r

„@§ gibt aljo je^t el^ren^afte ^arbinöle ?" ^aum !ann man fid^ einen SSegriff

boöon mad^en, toie fet)r biefe§ .<^inb au§ bem S3ol!e bi§ an§ ßnbe feines

2eben§ 3^aturburfd^e geblieben ift, tuie menig i^n bie Kultur beledft ^at. @ä

gel^t fo meit, baß ^ola über eine geinf)eit be§ @eru(^§ üerfügt, bie nad^=

getoiefcnerma^en nur bei primitiöen Ütaffen fid^ finbet.

SBie ber tieinc ©d^üler in 5lii" fein $enfum of)ne 23ergnügen, beinahe

gleid)gültig, aber öoEftänbig abfolüiert, fo arbeitet ber berühmte ©djtiftfteller

an feinen Söcrfcn. „@in oor^üglid^er ^cd^anücr", meint Slmiciy leid)t ironifd^;

ein öorjüglii^cr G^emüer unb 5Ipot^e!er, ber feine S)roguen tüiegt unb mifd^t,

einfüllt unb burd)cinanberfd)üttelt im täglid^en (Einerlei be§ gctoofintcn |)anb=

griff§. 2öa§ er gcfi^rieben ^at, lüirb unbefel)cn gebrudt; I)örf)ftcn§ bie Älorreftur

erfährt leidjte -llnberungeu. ^teine§meg§ au§ ^ufriebenbeit mit bem ©eleiftetcn.

„2ßenn id) bir fagen tonnte, in U^eld) ber^^lreifelter Oual (id^ arbeite) . . . .

Öaben biefe öinfaltspinfcl mi(^ nic^t t)od)mütig genannt? ^Dtid), ben bie lln=

öoÜfommcnficit meine» 2ßcr!e§ biö in ben 6d)laf oerfolgt, ber nie bie^lrbeit üon

geftcrn nad)ficl)t au» 5Ingft, fic erbärmlid) ,yi finben unb bie ^raft ber <vort=

füt)rung ]u ocvlicren? 3<^ arbeite tüie id) lebe, tneil id) ba.^u gefd)affen bin,

aber Inenn bu glaubft, e» fei ein ä^ergnügen ^ 5iie bin id) jufrieben, unb ber

gro§e ©turj (culbute) bro^t immer am (änbc" (L'(Euvre). 60 lebte biefer

5lrbeit§^elb in ber f^urd)t bor ben '•Dlängeln feine§ 2ßer!e§ unb ber oerfagenbcn

.Qraft tüie ein arbcitenber ^amilicuüatcr, ber mit ber brof)cnbcn 5llter»fd)n3äd)e

bie ©einen ber 5iot entgegengehen fie()t. 3ola ^atte ja nad) ber materiellen

©citc nid)t» ju fürchten, aber er tnußte, baß bie a6ncf)menbe Popularität:
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löl^tnenb auf feine S^ätigteit toixtm muffe, unb bafe ein be§ 6(^Qffen§ fo ge=

iüol^nter ?lr6eitex toie er an bem untätigen 5lu§ru^en auf ben SotBeeren ju

©tunbe ge^en muffe. @o toar für i'^n bie ^rage xiaä) bem 33erficgen ber

fd^öpfcrifdien ^raft bod) auc^ eine „ße6en§"frage, unb man öerfte'^t e§ tüot)l

ba^ ei; feine ölten SSüdier ni(^t mel^r anfe'^en mo(^te, ou§ S5eforgm§, fie Beffer

ju finben ol§ bie neuen. 6in gütiges 6d)idfal !^at i!§m biefen S^merj erfpart.

Söenn ouci^ bie legten S3änbe entfc^ieben einen 9iü(fgang bebeuten, fo ^atte

ba^ $PuBIi!um bod^ no(^ ni(i)t bie ^onfequenj barau§ gebogen, unb e§ Betoal^rte

bie 2^eilna^me an bem Sct)offen 3oIö§ eBenfo lange, aU e§ mit feinem Sei=

fall im 5lnfang jurüdge^alten f)atte. 2)ie 5lu§gleid)ung fteEte fi(^ fomit

f(|liefeli(^ bo(^ nod^ ein.

(Sin einziges Wal tüurbe ^ola au§ feinem ftiüen 5lrBeit§3immer mit ben

f(^nurrenben ^a|en unb fc^Iafenben §unben l§erau§geriffen ; einmal öerliefe ber

unge-§euerli(^er ^rebel unb Safter ange!lagte Saubtuirt bon 5[Reban feine S3ie!§=

unb ©eflügelftöEe, feinen öon i'^m felBft BeBauten ©arten unb feine forgföltig

ge)3flegten SSeete: e§ tüar jur 3^^^ ber £)ret)fu§=^5lffaire.

^an fann bie SÖebeutung biefe§ 5Pro3effe§ für ^rontrei(^§ ^nttuidlung

ui(^t t)0(^ geuug anfi^lagen. 5Hd)t al§ oB bie (Sreigniffe felBft Bebeutfam genug

getüefen tnären, um an bem Staube ber 3)inge ettcaS ju önbern. 2lber al§

©rabmeffer ber ^[Roralität be§ franjöfifcfien iöolfes, al§ )3lö|lic^ fic^ barBietenbe

©elcgenl^eit gu einem tiefen ßinBlid; in forgföltig t)erf)üllte 3uftän'^ß' ^ft er

unfc^ä|Bar für ben 5Pfl)d)ologen bee 3Söl!erleben§. ^iln biefem 6ct)iBBolet^ er=

tonnte man bie ©eifter; biefer Sturm toül^lte bie ©runbtüeEen ouf unb Brad)te

bie ebelfte 2^ugenb mit bem nicbrigften Softer in unerhört fc^arfer 5tu§prögung

toa^llog an§ 2;age§lid)t. SQßer ^otte folc^en 9tei(i)tum an £):pfermut unb Ü6er=

3eugung§fü^n!§eit, tüer folc^e (ärbärmlic^feit unb geig^eit öermutet? ©lüdlic^

ba§ ßonb, bem c§ bergönnt ift, fo fd)tx)ere 5ßrüfung ju erleBen unb burd) fie

gu erfol^ren, auf tuen e§ in ber Stunbe ber ©efo^r ää^en fonn!

3ola§ ^oltung im £)ret)fu§pro3efe tüurbe fef)r öerfci^ieben Beurteilt, (äine

^Jtinoritöt fo^ borin nur einen neuen S5etöei§ feiner (äitelleit. 5lnbere meinten,

ein fo berül^mter 5Jlonn, ber nid)t§ me^r ju gelrinnen unb atte§ ju öerlieren

l^oBe, lönne nur au§ ÜBer^eugungStreue fic^ in eine fo peinliche Soge Bringen,

^ie 5lngftlic^en, bie fic^ 6i§^er oor S^ia ol§ bem leiBl^oftigen Sleufel Befreu^igt

l^otten, 3oEten feiner „SBefeBrung", nid)t o^ne einen Dernidjtenben SeitenBlid

auf feine SSergangen!§eit, ben SEriBut ber Slnerlennung. ^m allgemeinen ftimmte

fein 5luftreten bie Bischerigen (Segner günftiger, Deronlofete ou^ tt)o^l einige ju

einer tootiltüoKenben Steöifion i!§re§ Urteils über ba^ 2Ber! be§ 3)ic^ter§ unb trieB

feine BiSl^erigen SSetounberer ju einem tootiren ^oroj^SmuS beS ©ntjüdenS.

S5iel[eid)t tüöre no(i) eine onbere @r!lärung biefeS pf^c^ologifd) fo inter=

effonten f^olleS möglid). 3)er S5erlauf be§ ^t^rojeffeS fprod^ ben 5Jtenfd)en ^olo

et!§ifd), ben S)id)ter äftl)etif(i) on. S)em ißerfoffer ber „Debacle", ber nie Solbot

getDefen toor, mu^te e§ leitet fein, bie SSlö^en beS ©enerolftoBS unb be§

^rieg§geri(^t§ ouf^ubeden. 2::em ouf bem jL^eotcr meC^rfod) ouSgebfiffenen

S)romati!er, b^m jtoei ^o^rje^ntc gegen ben 2ßiber[pru(^ unb bie ©lei(^gültig=

feit einer Sßelt auf fein Siolent unb feinen ©rfolg tro^ig oertrouenben 2)ic^ter

mufete biefer einfom um fein 9te(^t fampfenbe, jübifdje Hauptmann f^mpot^ifd)
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fein. §at fi(^ einmal unfer (Sefüf)l für eine ^Pei-fon ober ©od^e enlfc^ieben,

ttic leicht ift e§ bann, fte mit guten 25er[tanbc§grünben ju ftü^en! 3)a3U

tarn bog äft^ctifd^e Moment. §ier fanb ber 2)i(f)ter ^ola, beffen gro^e ßunft ha^

5luf6ieten unb ba§ ßeöenbigmad^cn bct klaffen getücfcn tcat, einen neuen 6toff.

S)iegmal l^anbelte e§ fi(^ nid^t botum, bie ^unft Sebcn tüerben ju laffen ; ba§

SeBcn foUte ßunft tüerben. S)cr ©toff ttiat gegeben: bort bie organisierten

6d^aren einer bebeutenben ©efeUfd^aftsüaffe, bie if)re ©jiften^ bebro()t fiei)t

unb bei i'^IeruS unb 35olf ^ilfe iu(i)t; I)ier ber unfd^ulbig leibenbc befangene,

ber ein ganjeS Sanb in Stufrutjr bringt, um jeinc (Sf)re tüiebcr^uerlangeu.

3oIa§ öifionäre ^^autafte bcmäd)tigte fid) fofort bc§ Stoffe» unb entfteüte

i^n bi§ <^ur lln!enntlid^!eit. jDrel^fug tüurbe ,^um gch-eugigten .^eilanb, ba§

^riegggerid^t jum Siribunal be§ .^o£)enpriefter§, bie 9tegierung jum Ijänbc-

toaf^enbcn ^Pilatus, unb bai 33ol! tobte toie bamol§ um ben S)ulber mit

bem alten 9tuf: „^alt, lafe fel)en, ob @lia§ !omme unb il]m ^elfe!" — @in

gran biofeg ©cmölbe, aber, tüie atte Übertreibungen '^ola^, tion ber 2Ba"^rf]eit

tueit entfernt. S)od§ ha^ j^khn bei ©cl)affen§ l^atte i!^n bie§mal ergriffen;

bielmal l)anbelte e§ fic^ nic^t nur um ßiteratur, fonbern um ba§ Seben felbft.

23on ber Slribüne, bie er fünfunbbreifeig ^ai}xt lang inncgel^abt, ftieg ber

^rebiger I^inab jur 5)lenge, fe^te fi(^ ber SSerbannung au§ unb gab ein ©tüd

feines Seben§ I^in für bie geredete ©actje. @r l^atte fd^on mit ber „Debacle" ben

ungcredt)ten SSortourf eine» S5aterlanb§fcinbe§ ju öerbienen gel^offt; nun iDurbe

er i^m bon einer erbrüdfenben ^Jtajorität ^uteil

(Sin @nglönber fd)rieb in feinem ^ola=^lch-olog, ber 5)id)ter fei im
redeten 5lugenblic£ geftorben, er ^ahc alle» gefagt, lüag er ^u fagen ge^bt

]§atte. jDie ^Jlel^rga^l tDar freiließ ber ':)}>cinung, er fei ju frül) geftorben unb

^abe nod) oicleg ju bieten gehabt. ^3hn fann mit bem gleid^en 9ted^t fagen,

er fei 3u fpät geftorben, benn ber öö^cpun!t feine§ Sebcn» mar mit ber

9tüdfel)r au§ ©nglanb jebcnfallg errcid)t. 2)er Verite-JRoman, in bem ba»

faltgemorbene (äifen umftänblid) gcfd)miebet tnirb, ift nur ein gou,^ gemö^n=

lidier „©d^lüffelroman", eine tunfttofc ^2lften3u|ammenftcllung, al» SBiebergabe

einer genugfam befannten 2Bir!lid^!eit überflüffig, al» ^unftleiftung terfe^lt.

2Ba§ tüöre „Justice" gelüorbcn?

5)tit gemifd^tcn föefü^len fd)eiben mir Don biefem 2)id^ter tüiber Sßitten,

bem aHe§, tDa§ er mottte, miBglüdt ift, ber gro^ baftcl)t trol^ feiner 2l)eoricn

buri^ ben bidjterifd^en fyeuergeift, ber i^n über bie falten, äftt)ctifd)en föefe^e

l^intoeg mit fid) fortriß. 3olfl ftcHt ein (vjtrcm bar, ba» einmal errcid)t merben

mufete, bamit mir bie @ren3en tennen lernen, bie bi(^tcrifd)em ©d)affen gcftcdt

finb. 2Ber fo tief mic er eingetaud^t ift in ben ^bgruub bei Slcubl unb ber

©ünbe, tücr bon biefer 9teife in! Sotcnlaub fo menfd)bcitlgläubig unb ficgel=

freubig yirüdtfam, ber f]at bem ^4^effimilmu» einen fd^mereu ©tofi bcrielit:

tbie follteu mir, beren S?lid nur an ber Cbcrfläd)e Ijaftet, berjtueifeln ^

SSenn ba^ tiefe unb feine SBort ma^r ift, bal Öenie fei nur eine gro^e

©ebulb, bann ift 6mile ^ola ein (iJenie gemefen; menn nid^t, fo bleibt un»

an bem gemaltigen 5lrbeiter, bem ehrenhaften, maleren 5Jlenfd)cn nod) genug

3u bcmunbern.



4- (SouHiau unb feine ^rau gingen bie 3Sia ^^la^ionale l^inaB, topfet au§=

f(^reitenb, um fi(^ ju ertüäxmen. Obgleich erft 5lnfang ^Roöemfier, toax e§

f(^on !alt, bie ßuft tegung§lo§, feud)t unb neblig unter einem bebetften §immeL

*) S^ie junge ttatienifc^e Sc^rtftftellertn , bie lüir '^eute unferen ßefern öorfü'^ren , tft

©arbiniertn , unb bie äaf)treic^cn ?loöellen unb größeren Siomane, burc^ bie fic feit wenigen

2fQ^ren ju !^o^em 2tniet)en gelangt ift, fpielen in i^rer farbinifcf)en ^eimat. @in Stnflang.

baron toirb man jelb[t in ber obigen r5mii(i)cn ©fiaäe finben: ber ^iame „©ouEiau" ift ein

farbinifcfjer. ©ra^ia ©elebbo^ 35ater, ein ftubierter, poetijc^ begabter 5Jtann, '^atte früt^jeitig

ben ^cruf eineä Slböofaten mit bem eintrngüd)eren einei $robu!ten"^änbIer§ öertaufc^t , iljre

5Jlutter trägt "^eute uocf) ba^ farbmifc^e 9iationa(foftüm. ^n ber gtücflit^ften ^äu§tic^feit

hjuc^ö bie Xot^ter "^eran, unb fie ^atte ba^ fünfunbäWanaigj'te ^a^r erreicht, o{)ne über ii)x aite^

©täbtc^en Tiuoro unb beffen tänblic^e Umgebung weit f)inau§gefommen jn fein. 2tber fd^on in

i^rem fünfjetjnten ^a^re erfc^ien eine 5iooeEe ton i!)r, bie fie l)eimtic^ an ein römifc^e§ 5]iDbe=

iournat gefc^icft ^atte. Son ber ^yamilie äuerft '\d)nl angefefjen Wegen biefe», für ein ef)rbare^

farbinifc^eS ^Räbd^en '^öc^ft ungewöhnlichen (ober Wie fie meinten : fompromittierenben) ©(^ritte§^

üe§ bie jugcnblid)e ©d)riftfteEerin ficf) boc^ nid^t abfc^redfen: fie fc^rieb weiter, üeröffentlidite

1898 i^rcn erften ^loDetlenbanb „Racconti Sardi", unb bi§ 1899 bier i^rer Stomane, bie fo

großen ^BeifoU fanben, bo§ bie öttern fid) fe{)r balb mit i^rer, öon einem Sag jum anbercn

berühmt geworbenen Soc^ter nu§jöf)nten. ^m ^afjre 1900 öetmä^Üe fie fid) mit ^errn SRabefani,

einem Beamten be§ italienifc^en itriegöminifteriumg, mit i^m fam fie nat^ 'Jtom, unb t)ier, in bicfen

„Giuochi della vita", f)at fie mit berfctben 5eint)eit ber Beobachtung unb 5tnmut be§ ©tilä,

bemfetbcn 9Jßirflicljfeit§bIicf unb .^umor romifc^e» 2lIItagöteben geid)iCbert wie früt)er bie f)eimat=

liefen 2Renfc^en unb Singe. Sie t)ornet)mfte 3"tf(^rift ^talien^ , bie „Nuova Antologia", ^at

ba§ Serbienft, fie juerft weiteren Greifen befannt gemacht ^u ^aben, unb bie „Revue des

Deux Mondes" brachte jüngft eine ©tubie über fie, ber bie Überfe^ung i'^reg Stoman»

„Elias Portolü" folgte; jc^t fängt man and) in Scutfcfjlnnb on, fie ju beachten. Öragia Selebba»^

Dom ©tüd begünftigte literarifdje Saufbotjn !)at gewife nichts gemein mit berjenigcn ber armen

Garina, öon beren ef)rlid)en, aber üergeblic^en äJerfuc^en fie un§ erää()lt. 3lber fid)er l)at

and) auf fie felbft einmal gepaßt, tvai^ fie ben ®emat)l 6arina§ biefer jum S^rofle fagen Iä§t:

„Siel) auf anbere ©c^riftftellerinnen, fie f)aben mit tieinen ^roöinjialblättern begonnen, unb-

finb je^t bi§ ju ben größten curopüi|d)en Üieouen gelangt." Sie Ütebaftion.
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Um jene Stunbe, jtnifcijen ac^t iinb neun ll^t abcnbB, toax bie 33ia ^iajionale

faft menfd^enleer unb fc^itnmci-tc unSeftimmt im bläulichen, 6alb l^eEen, balb

6lofferen Sichte ber elcftriic^cn Rampen, Diele Säbeii tnaten fc^on gefc^loffen,

bie 2:rottoii-§ fd^ieiien breitet al§ fonft ; in ber i^^erne, auf ber einfamen ^piajja

jtermini, ftieg mitten im 5^e6el ber SBafferftra^^l be» ©pringSrunnen» empor

tüie eine Säule lilafarbenen 5?riftafl»; bie elettrifciie ^a^n faufte öorüBer,

brö^nenb im p:^antaftiid)en ^euertoer! ber 6läulicl)en ^unfen, bie au§ ben

feu(^ten Schienen auföli^ten.

S)ie beiben ©ouHiaug liefen fröftelnb ba'^in, bie fyrou ben 53lonn unter=

foffenb, ber 5)lann ifjre fd)mole §anb in ber feinigen preffcnb. Sie tuaren

beibe fouber, aber nod^ fommcrlic^ geflcibet; ©ouEiau fa^ au§ lüie ein Äünftler,

mit langen paaren unb einem Sd^lappl)ut; bie ^rau , cttüa» größer aU er,

l)atte ein fleines, buntle» ©cfic^t, Don pec^fd^toarjem §aar umgeben, ba^ tnirr

unter bem mit einer 3tei!^erfeber gefcl)müdEtcn fdjlüar^en Strofj^ütc^en ^erDorquoü.

£;er lunge 5[Rann erjä^lte einen jiraum, ben er in ber Dergangenen 9ta(^t

gehabt:

„^T^ir böu(^te, ber Sßerleger l^obe gcanttnortet , ba^ er ben ,5rüping'
annehme unb uns taufenb Sire bofür gebe, aber er beanfpruc^te au§f(^liefeli(^e§

(ligentum§rerf)t unb tüollte, ba§ bu nur beinen ^äbc^ennamen barunter fe^eft,

benn fonft mürbe bie @efc^i(^te nai^ einer llberfe|ung auafe^en."

„3ft c§ ein 2raum ober l}aft hu e§ erfunben?" fragte Sarina in jerftreutem

unb babei bod) f(^arfem 2^one.

„Söarum foüte id) e» benn erfunben ^aben? 3)u glaubft too^l nic^t an

Sräume?"

„@» gibt fo fonberbare ^Träume!" rief fie lebf)after. „5luc^ ic^ l^abc

fc^on fo Diele, fo Diele gehabt, bafe id) nic^t mefjr an fie glaube. 5tun, e§

^ai m(^t§ ju fagen, ^eute 5lbcnb bin icf) fc^lecl)ter Saune, ac^te ni(^t barauf.

2Bie e§ aud) fomme, junger» toerben mir nirfjt fterben." ©ie ft^toieg einen

^ugenblid, bann ^ub fie mieber an: „2Ba§ mic^ nieberbrücf t , ift bie Äälte;

mit falten ?yüBcn fann 16) nic^t oernünftig reben. 6» brüdt mic^ ebenfo

nieber, mie menn id) an ba§ bcn!e, mal bu bift."

„Sffiaä bin id) benn?" fragte ber junge ^Jlann lebhaft, obmo^t i^m bie

Sad)e nic^t neu mar.

„ßin gemeiner öe^ler."

6r tüar beim Sotto angeftcllt, unb in ben fingen (Sorina», bie eine

geinbin jeber 5lrt Don ©lüdtlfpiel tnar, golt ba§ Sotto natürlich al§ ein

beftdnbiger 5^iebftal)l.

'„®ut, ic^ ban!c bir," Derfe^te ber junge 5Jiann mit einer ä>erbcugung.

„Unb bu, bie bu mici^ geheiratet l)aft, mag bift bu?"

„5lud) xä) bin gemein, id) ^abc bid) gef)eiratet, um mir eine Stellung ju

fiebern ..."

„2)0» ptteft bu nic^t gebraucht, bcin SSatcr . .
."

„©enugl" rief fie in faft tnilbem 2onc.

Sie fd)tDiegen, unb bie ^cit ber bitteren Sc^er^c fc^ien Dorüber, aU ba^

5ßaar auf bem leeren Srottoir tur^ Dor bem ^a^ar Stoma jtüei in ^el^ gefüllte

aeutjt^e JRunbic^au. XXIX, IJ. 28
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f^rauen etn!§olte, bon betten bie etite itt läi^etUc^er äBetfe ttiit bet ^km einer

großen ^amt i'^te Sä^Uppt leintet fid^ ^erf(^leifen Ite^.

„lltn tneine ?lexöen 3u Berul^igen, tnöcfite t(^ auf btefe 6(^lep)3e treten,"

fagte Marina letfe; unb !aum auSgefproc^en , fe|te fte ben ^u^ auf ben "Sioä

ber eleganten S)ame unb ft^rttt barüfier fort, ben Beftüraten ^emai^l t)inter

\xä) bretnäte!^enb.

i)ie noBle „2almt"=£)aTne fd^im^fte in römifd)em ^iale!t, aber ba^ @^e=

:paar ttjar fd^on tt)eit tneg, unter ben 5teugierigen öerfc§tt)unben , bie t)or ben

6(^aufenftern be§ SSajarS ftonben ; unb Sarino ladete tüie ein !leine§ Tlähä)tn.

„2ßer !§at fie gel^ei^en, bie 'Bä)hppt l^inter ficf) ]§erfd^Ieifen ?" fagte fie;

„e§ ift i^re ©c^ulb."

„2)u Bift boc^ redit bo§!fiaft. Unb tüenn man bir fo täte?"

„^än ^abt !eine ©c^lepipe, !ann ntir ben ßuju§ nid)t erlauben/' ertoiberte

fie mit einer SSitterleit, bie gemadit f(^ien, unb ha§ frühere ®efprä(i) toieber

aufne!§menb: „^ä) Bin Bo§:§aft, tneil mid) friert, äßarum mufe e§ !alt fein?

äBarum finb tüir arm? äßarum !§at mein 35ater ba§ aBfd^eulid^e SCßeiB

gel^eiratet unb ent^ie^t mir bie monatlid^e 3ul^oge? SBarum finbe i^ feinen

3}erleger, U3ä!^renb fo öiele bumme ^^rauen, fo üiele @ra§affen, fo t)iele ^retin§

einen finben?"

„3)ein Unred^t ift, bic^ erl^aBen üBer atte anberen 3u glauBen," fagte

©outtiau, inbem er eine öäterli(^e Wkm anna!^m. „(5§ giBt boä) f^^rauen,

bie ben $la| berbienen, an bem fie fic§ je^t Befinben, ttjeil fie geMm^jft, unb

©ebulb unb ?lu§bauer ge^aBt unb fi(^ nidjt el§er ettoag gebün!t ]§aBen, al§

Bi§ ba§ $uBli!um e§ i!§nen gefagt. 2)u aBer tüiUft ni(^t !äm:pfen, nennft bi^

felBft ein SOßunber bon SSegaBung unb l^dltft biä) für ein £):pfer, toeil fünf

ober fed)§ SSerleger bein 5Jlanuf!ri:pt aBgelel^nt l^oBen. ©ie^ft bu, iä) glauBe,

bu toürbeft glütflieber fein, lüenn bu Befc^eibener tbäreft."

5ll§ einjige 5lnttoort fogte il^m feine ^rau, anä) er fei ein Kretin, h)a§

i^n aBer nic^t Beleibigte; unb e§ Beleibigte i!§n nid^t, ireil er bon btm, toa§

er feiner ^rau 3um S^rofte fagte, felBft nic^t red^t üBerjeugt toar.

„S)u l^aft ferner Unred^t," !§uB er inbe§ tbieber an, „ba^ bu bein

5Jlanuf!ri)3t burd^aug nur an bie großen SSerleger fc^idten hjiUft, ein !leinerer

!önnte bieUeid^t . .
."

Marina fdfjuauBte, feufjte, rüttelte i^ren Wann, „^ä) l^alte e§ nid§t me!§r

au§!" rief fie. „%vi mir ben ©efaEen unb fd^toeige ober id^ !ra^e bir bie

5lugen au§."

„S)an!e. 2)u Bift fe^r freunblid^'!"

Sie fprad^en nid^t tbeiter. 5!Jtittlertbeile it)aren fie Bi§ jum Seatro

5^a3ionale gekommen unb BlieBen einen 5lugenBlid£ bor b^m 6d§aufenfter bon

^antega^ja fte'^en, bie neuen SSüd^er Betrad^tenb.

SSeibe backten Beftänbig an benfelbcn ©egenftanb, tt^agten aBer nic^t mel6r

babon ju fpred^en. — ^m Blenbcnben ©ii)eine ber ele!trif(^en ^^lammen, bie

an ber f^affabe be§ 21!^eater§ ben Sitel ber 5luffü'^rung crleud^tetcn, ftanben

gtoei ^rauenjimmer — bie eine bidf, gef(|min!t, mit einem großen geber!§ut,

bie anbcre Barljaupt, Blonb, bünn, ärmlidfj gefleibet. Die crfte toanbte fid^
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na(^ bem %i)takx, bie anbcrc Blieb neben ßanna [teilen, ben fBliä automattftj^

auf ba» f5^cn[tcr be§ SSnd^laben» cjel^eftet. ©ie !^atte ftatrc, grünlid^e, fi^tüaxj

umrönberte 5lucien, ein \üaä)^bkiä)ß , unbelreglit^eS @eft(^t; al» fte mer!te,

ba^ Marina fic betrai^te, n)^nbete fie fi(^ um, faf) auf boS iunge ^aax mit

klugen, bie plö^id^ tüie öon §a& unb 9leib fun!clten, unb entfernte fic^.

„@y gibt ^J}tcnf(^en, bie nod^ unglüdlti^er finb al» tuir," badete ßorina,

tröftete fi(^ aber nic^t.

6ie gingen toeiter. S)urc^ ben ^ilottobogen !am eine .^orre, mit Sifen=

^)latten belaben, bie ein betäubcnbc» ©e!lirr öeruriai^ten ; bid)t I^intcr'^er ein

2BägeI(^en, bon einem @[el gebogen, unb bie beiben @ouEiau§ liefen jirifc^^en

ben ätoei S^e^üeln ^inbnrd) unb tuären öom legten faft überfaliren tüorben.

„^o§ fehlte uns no(^, ha^ tnirüon einem Sjel überfat)ren Irürben," fagte

Marina. „5ßon einem 3lutomobil, ba§ ginge altenfallg, aber öon einem 6fel!"

„@'3 tüärc toenigcr gcfä^rlic^ unb inürbe bir 9le!lamc malten."

„9Iie, nie nie!" entgegnete fie, l^eftig abmetjrenb
;

„lieber tüill id) niemal»

in einer 3citunS genannt tnerben, al§ ba^ fie melbetc, ic^ fei Don einem @fel

überfahren morben; aber fag mir, tno^in ge^en tnir eigentlidj?"

„2Bol)in bu tDittft. ©otCen tüir in§6afe? grlaubft bu, ha^ lä) bir

eth)a§ anbiete?" fragte (Souttiau mit ©alanterie.

„S)an!e, mein §err, iä) ne^me nid)t§!" üerie^te fie im felben 2;on.

^eben 5lbenb n)ieber§olte fic^ bie !leine ©jene: ©onttiau bot Sarina on,

in§ 6af6 ju gc^en, fie le{)nte ah. @§ f(^ien ein 6(^cr5 ju fein, aber ber

<Bä)zx^ ^atte für fte einen bitteren ©cjc^mac!, benn beibe tonnten, baB fic fid^

ben Sujug, ein Safe ju befu(^en, niii)t me^r erlauben lonnten.

2luf ber ^iaj^a SScne^ia angelangt, blieben fie an ber @de bc§ ^orfo

noc^ einmal fte^cn unb faf)cn einen .Kollegen ©outtian» in SSclDunberung oer=

funien öor bem ©liiaufcnfter ber 3)eli!ate]fen^anblung 2lgnino§.

„ßalji!" rief i^n ber iunge Seemann an.

3)er anbere Inanbte fid§ um; er tnar unbeftimmtcn 5llter§, in einen

bun!el6lauen manid gefiüat, toic man i^n öor jc^n ober jtüölf 3iaf)i:en trug,

ein iübifc£) = blonber S:i)pu§, mit einem flcinen, ftcifen §ut nacf) fiinten unb

ettüag fd^ief auf bem rötlid)en §aar, ha^j auf ber Seite burc^ einen breiten

©(^eitel geteilt tüar. ^m rechten 5lugc ^ielt er ein 53tono!lc, ha^ i^n ju

einem beftänbigcn förinfcn jtoang.

„2ßie gel)t e§?" fragte er, fic^ on ©outliau hjenbenb.

er fal) (Marina niemals an, obmof)l fie feit langer ^cit miteinanber

befreunbet h)aren, unb nicmaU ri^tcte er jucrft an fie baS äBort.

„23Ja§ mad)ft bu?" fragte ©outtiau, „n)a§ cntbedft bu toicber?"

„äßcifet bu," ermiberte fener gonj crnft unb mic^tig , „bei bicjem Krämer

l)abe i^ ettoag .^errüi^e» entbetft: Salami au§ 23iabanal"

3ir!lid)?" öcrie^te (^ouUiau fpöttijd), fic^ fe^r erftaunt ftcücnb; „unb

tüa» nod)'^"

5llittlertDeile fdjonte auc^ er in§ (Sd)aufcnfter, aber feine ^^rau 30g i^n

am 5lrme fort. „Safe unS gcf)en," fagte fie; „tüarum felien Sic fic^ folc^c

verbotene 2ßarc an, §err ßalji? .kommen Sie mit un-:

28"
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^txx ßoiät tooEte ft(^ fehlem ßoHegen anf(^lte^en ; btefer aBer jogte:

„?luf bie anhexe ©ette! S)u Bift m(^t \t^x galant, mein SieBer; bu toirft

nie Karriere mad)en."

^etx ßalji ging ^u Marina !^inü6er. %üä) ber ßoi-fo toax faft menfc§en=

leet, ha§ jpfiaftei- na| unb fc^mu^ig, öom tüeiten, fi^tuat^en |)immel üBet=

mölBt, mit ben Blaffen, gelBlic^en, unBetoeglic^en 2i(^texn im ^leBel.

„2Bie fte^t e§ mit ;^^ten §eirat§plänen?" fragte Marina.

„Sßottrefflic^, öotttefflicE)," eriDiberte ßalji ; „nut . . . ba^ mir bie Sßal^l

fc^toet toixb — unb bie öielen SriefmarJen, bie e§ loftet! . . . 5lBer tootum

^aBen Sie nid§t ben 5)]antel umgenommen, ben @ie geftern 5lBenb trugen?

fixiert ©ie benn ni(^t?"

„Unb baBet meint mon, Sie fö^en mid) gar ni(^t an!" fagte Marina.

„5Jlun — olfo toa§ toirb Befd§loffen?"

„^oä) nict)t§. ©ebulb unb !alte§ SSlut, fagte — id) toeife nid^t gleici^

melc^er ^Ipoftel @§ ift ein Spiel, ba§ mic^ unterhält, um fo me^x al§ i^

auf eine gute ^axte 3u fe|en ^offe."

„Unb iene äßittne? Rottet ^^x nid^t f(i)on aBgef(^loffen ?" fxagte (SouIIiau,

fid) öoxBeugenb.

„5lc^ tüo§, äBittoe! ©an^ unb gax nii^t, e§ toax !eine SCßittüe."

,Ma^, 3um Teufel, toax fte fonft?"

„2ßol)l ettoa§ 5l§nli(^e§," xief ßaxina lac^enb; „bie Solbi tnaxen bod^

ha, §exx ßalji, unb ma§ töoEen Sie me^x! Sßenn bie Solbi ba ftnb, @ebulb

unb !alte§ SSlut!"

„3lBex fte toaxen nidjt ba, meine SSexe'^xtefte. Unb nun ^öxen Sie, töa§

mix !§eute toibexfä^xt. §öxt, §öxt!" xief ex me^x füx fict) al§ füx bie

anbexen.

@x na^m ba§ 5Jlonofle aB, unb tod^xenb ex e§ an]^aud§te unb pu|te,

Begann ex: „©eftexn Belomme xä) einen SBxief; iä) glauBe, e§ toax bex a(^tunb=

ätoangigfte ; unb ex lautete folgenbexma^en: ,ßieBex .^exx, i(^ !§a6e ^l^xe

5ln,^eige in bex ,2^xiBuna' gelefen ; id^ beute, ha^ \ä) S^nen paffen müxbe u. f. to.

SSiexjig ^ol)xe, gefäHigeg 5lu^exe, bxeifeigtaufenb Bax u. f. m. Um un§

Beffex 3u Dexftönbigen , exfu(^e ic§ Sie, moxgen um je^n U^x jum ßaxlo

5llbexto = Ö^axten 5u lommen; id) mexbc fo unb fo angezogen fein k- 2c. . . .

unb Sie txagen ein ©änfeblümc^en im ^nopflodl).' |)ol bu bix bie @änfe^

Blumen im 9^oüem6ex! 2)o(^ genug ..."

„Sie ptten eine Don $)3apiex nehmen lönnen."

„@enug. ^ä) ge^c ^in, toix Begegnen un§: ein ^l^ino^exoS ^toax, aBex

geföEig in bex S^at. @^ex fünfzig al§ öiex\^ig, boc^ ba» pflegt immex fo ju

fein. Sie jeigt mix i^xe ^^apiexe, aKeS in Oxbnung, iä) gebe meine Sd^ulben

an, fie mill fie Be^al^len. Untexbeffen ge^en mix toeitex unb !ommen Bei

Söutong Siqueuxlabeu an. 5!Jlcrf)anifd^, au§ (Setoo^n'^eit, BleiBe iä) flehen unb

fe^e mix bie Sad^en an. Sie bleibt eSenfaU» ftel)en, unb iä) labe fie ein^

mit mix !^incinäuge!§en unb ein ©lä§d)en Suxacao ju txinlen. 51 pxopo§,

mei^t bu, ma§ id) entbcdEt ^aBe ? 3)cn ed^ten SCßad^l^olbex, ben bie Wönäjt

bex gxo^en ßcxtofa fabxiäiexen."
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„SBirüic^?" tief e)Oiimau, an ben \{ä) Salat ftet§ toanbtc. ,Mo beim?"

„fyal^ten 6ie bo(^ mit 3i^^'e^ ©efd^id)te fott, §ei:t ßal^i/' bat Marina.

@§ festen iebod^, al§ ob biefent ber 2Bod§t)olbei: tüid)ticjcr fei; bcnn er

beftonb barauf, um^ufe^ren unb feinem gteunbe hav „^ax" ju jeigen, tüo

bet Siqueut ju !^aben fei nnb if)n baüon !often ju laffen.

„^d) !omme nic^t mit," fagte ßarina.

„Unb i6) erjä^le nic^t iDciter, 6ignoxa!"

5lun gingen fte äutücf, um fo me^r aU bex 5lebel immer bidjter unb

feuchter tnurbe; fie !amen tüieber auf bie ^ßiajga SSene^ia, traten in ben 2aben,

unb ßalji ful^r mit feiner ^rgä^tung fort:

„5lIfo, bal 9i^ino,3ero§ nimmt an! S)onnertt)etter ! @in§, 3töet, brei

©laichen, unb bo§ le^te toitt fie be3al)Ien. 3)ann mad§t fie mir einen 3}or=

fd)lag: .Saffen 6ie un» üor bem 2or irgenbtoo früt)ftücEen , icber ja^lt bie

^älfte.' ©ut, mir ge^en."

„Unb fie ^at biet) ba^ ©anje bejal^len laffen?"

„DIcin, ieber jur §ölfte. 5lber fie ^at ftc^ einen für(5^terltd)en ^taufet)

angetrunten, £)onnertüetter! ^ct) ^abe fie ju SBett bringen laffen unb bin

baoongegangen. ©ott foU bepten unb betoa^ren . . . S)rei (5)lä5(^en 3Ba(^=

^olber!" rief dalji, unb alle brei traten nun i^rerfeit§ in ben Saben.

@iu ^lann mit ^toei !leinen §unben, einer nod^ üeiner olB ber anbere,

ftanb oor bem S(f)en!tifcf). Marina büdte fid), um bie mi!rof!o:pifd)en 2:icr(^en

p betrad)ten, unb fragte, ob fie ^^utter unb (So^n feien.

„5lein, ba§ ift ber ©rofeoater," fagte ber Wann barfd), faft beleibigt.

„2ßa§ öer3e:^ren fie?"

„fyür breifeig ßenteftmi ^^Xoithad täglich unb ettnag 5Jlil(^."

Marina erf)ob }\ä) feufjenb.

„Du möd)teft mo^I au(^ eines f)aben?" fragte ©outtiau, fid^ an feine

f^rau tocnbenb, als ob fie ein !Ieine§ ^Jläbdjen toörc. „äßarte, ndd^fteö ^a^r,

bann tncrben toir rcict) fein."

„greilii^, freilid)!" fiel Salai ein. „^^r merbet noc^ oiel met)r l^abcn!

Slber ried) einmal, ried)e! 2ßeld)cn Duft ^at biefer 2ßad)^olber, lücld)e§

5lroma! Jyrau C^arina, leden Sie fid) nidjt bie Sippen?"

„@r fdjmedt mie S3rannttDcin," fagte ßarina.

„^a, ia, S3ranntmcin!" rief Sal^i beleibigt. Donn gingen fte jufammcn

^inauö; ßal^i, üU ob er ettoaS üergcffen ^obe, fe^rte noc^ einmal in ben

Saben jurüc!, l)olte bie ©ouEiau§ beim Sweater mieber ein unb begleitete fie

biö 3ur ä)ia ä>enti Scttembre, tuo bie C^outtiauS im oberften ©torf eine»

groBmöd)tigen ^aufcö iüo{)nten. 2luf ben loeiten, gauj oeröbetcn 2:rottoir»

fa^cn bie oierfac^en Straßenlaternen mie riefige, gelbe, in Giebel gel)üHte

S3lumen aus: an ber (idc beö 5örunnen§, nac^ bem ^Pala^^o 25arberini ju,

loac^te, jufammcngefauert auf il)rcm 6tu§l, ein Elcines burfligc§, blonbe§

53iäbc^en über il)rem %\']d) mit ^^ünb^öl^djcn unb Leitungen, ßine gren3en=

lofe ^Hlelandjolie laftete auf bem naffen, ungert)D[)nlid) Derlaffcncn, oon Duitft

umfc^loffenen Ärcujmeg ber £uattro ^o'^tane, unb bie f leine 3?udlige in

il)rer unförmlid)cn ©eftalt erfd)ien mie ber ©cniul biefer falten, üon ben
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feltfomcn, llumtm^nliä^tn , gelten Saternen erleu(i§teten ^a^i. ßoxina 16e=

mexÜe bte§ alle§, unb eine tiefe Stauer pxe^te il§t ha§ ^erj äujamnten. 2)a§

@efd)tr)ä| be§ §etrn ßalji fiel i:^r auf bie 9Zetöen toie ba^ (Se!teif(^ einer

roftigen Säge, fo ha% fie ba§ S9ebürfm§ füllte, i^m eine (Srobl^eit gu fagen,

bie er jebod^ nid)t öerftanb, ha fie eine 5lnfpielung auf 25oltaire§ „ßanbibe"

entl^ielt.

SSerbu^t Blicfte er ben greunb an; unb al§ er i§n loi^en fal§, öerül^rte

er mit einem f^inger bie ©tirn unb fi^üttelte me^rmalö ben ^opf. @nbli(^

toaren fie an bem 9liefen;palaft angelangt, in bem bie ®outtiau§ tuoi^nten:

ein SSrunnen riefelte leinten im ^ofe, eine gro^e ßampe brannte ru!§ig gtüifc^en

ben 3Jlarmorfäulen be§ Eingangs, ^^bz^mal, toenn ©al^i biefe fürftli(|e §alle

burdifd^ritt, em^jfonb er eine 5lrt 6^rfur(f)t, al§ ob er burc^ einen 2;em|3el

ginge, blieb fte'^en unb Betrad)tete bie OJIarmorftufen be§ ^Parterre unb eine

9lif(^e, in ber eine abgefc^^macite Statue töei^lic^ fc^immerte. Sind) ie|t Blieb»

et fte!§en unb ©ouEiau mit il^m; ßarina ging tneiter, um nac^^ufel^en , ob

beim Sortier ni(^t ettoa ein SSrief für fie liege.

„3Ber tool^nt ^ier?" fragte §err (Saläi in ftet§ neuer Setounberung.

„2)o§ muffen öorne^me ^errfd^aften fein, bie felbft auf ber 2re:p:pe Statuen

auffteKen!"

„Unb toenn bu erft ba^ SSor^immer gefe'^en ptteft," fagte ©ouEiau;

„öorgeftern ftanb e§ offen, tüeil fie Empfang §atten: lauter Sammet unb

Halmen unb 3tt)ei SBölfc . .
."

„2ßir!li(^e?"

„3^ein, fo, toie man fie ie^t ^at, unb in einem S(^aufenfter be§ ßorfo

feigen !ann."

„^toei SBölfe! 60 fog mir benn, toer ba tool^nt?"

„@ine beutf(^e S)ame, bie eine $Perrü(fe trögt. §alt!" rief ©outtiau,

plö^li(^ öon einem leuc^tenben gebauten erfaßt: „S)ie iöäre eine Partie für

biä) l"

„.^ört, !^ört," entgegnete ber anbere, ^ugleicf) Befc^ciben unb gef(^meic§elt

;

bann, bzm ©efpröd§ eine anbere SKenbung gebenb : „2Bei§t bu, bie 35ia SSentt

SettemBre gefällt mir nii^t, toeil fie leine Säben ^at."

„3)a§ ge^t boä) nid)t! 5lufeer bem ^önig too!§nen nur bie reichen Seute

ffin," ettüibette ©ouEiau; aBet bet ©(^et^ etftatb i:§m auf ben Sippen, al§

et Gatina ^utüdlommen fa§, totenbleich, ein 5pä(!(^en in ben Rauben.

„^a ^aft bu beinen SitaumI" tief fie mit Bittetet, ^otniget Stimme, al§

oB fie bem 5}lanne bie Sc^ulb gäbe, ba^ bet JRoman toiebetum ptücfgetüiefen

tüotben toat. Unb bamit etftieg fie bie ^intettteppe mit ben fallen Stufen;

bet 5!Jlann folgte il)t, unb (Salji, bon bet ^Jieugietbe gepadt, p tüiffen, toa^

gef(^e!^en unb tt)a§ ba§ ^ädc^en entl^alte, ^olte ba§ @!§epaat ein, tto|bem et

nt(^t aufgefotbett tootben trat, mit ^etaufjutommen.

„9Zid)t einmal gelefen !§oBen fie i^n, nic^t einmal gelefen!" tief ßatina,

inbem fie faft atemlo§ bie 2;teppe hinauflief, in beten ftoftigem 9taum i^te

Stimme jotnig toibet^aEte.

I
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„2Ba§ tjdbtn fte ni(i)t gelegen?" fragte (Saläi ftd) felBft unb fann auf eine

Sift, toie er ©ouEtau jum hieben Bringen !önnc. @r blieb auf bem erften

2;re^3penabfa| fte!§en unb fd^rie l^inauf:

„Sc§ ^offe, mein f^rcunb, bu hjirft mi(^ ni(^t bi§ jur Düppel fteigen

laffen, um bir gute 9iad)t ^n jagen."

(SJouttiau ma(^te §alt, tüäl^renb Marina tüeiter!lomm.

„(Sute 9la(i^t, benn," fagte (Salji, inbem er ben ^reunb einholte, ber ein

gar traurige§ @efi(^t mad^te.

„SCßiEft bu ni(^t nod^ einen ?lugenbli(f mit herauffommen?"

„SBoäu?"

„^c^ tüerbe bir ein ®Ia§ SOßein t)orfe|en."

galgi überlegte. „Sößaä für äßein?"

„3:o§!anif(i)cn."

„Söei^t bu benn auä), h)o e§ guten 2;o§!anif(^en gibt?"

(Souüiau tüurbe bie§mal ettoa» ärgerlich unb toar nal^e baran, eine ge=

reifte 2lnth)ort gu geben; aber er tou^te fii^ ju be^errf(j^en unb h)ieber!§olte

bie @inlabung, bie ßalji annahm, o!^ne fi(^ tüeiter bitten ju laffen.

Marina toar f(^on !§0(^ oben, unb föouHian flieg langfam narf).

„^um §en!er!" rief Salji, „tüieöiel Stufen ^abt i!^r eigentlich? S)ret=

mall^unberttaufenb? @§ tüirb einem ^ei§ babei, felbft in einer fo falten 5lac§t."

£)a ber anbere ni(i)t§ ertoiberte, beeilte ßalji fid§, i!§n ein3u!^olen, unb i^n

am 5lrme feft^altenb, fpracf) er mit gebdmpfter Stimme: „©ag einmal, toaä

!^at benn beine grau ha unten befommen?"

„@in ^Jianuffript," anttnortete ©oultiau unbefangen. „S)a§ 5D^anuffri))t

eine§ fe^r fc^önen SiomanS, ben fie gefc^rieben ^at. ©ie be!^arrt barauf, i^n

an bie großen SSerleger ^u fenben, bie i^n natüiiii^ tüieber ^^urüdfc^iden."

„2ßa§ bu fagft! 2)eine ^Jrau eine ©(^riftftellerin ! 2)a» ift neu, bei @ott,

ha^ ift neu!"

„©ie l^at übrigeng bi§ ie|t no(^ nit^t» öeröffentlii^t, unb i^r Unrecht ift,

auf einmal berü!§mt toerben ju tüoHen."

„6ine ©d^riftftellerin !" tüicbcr^olte ßalji für fi(^ felber, öoÜer ©taunen.

„SCßie lang ift benn ber 9ioman? ©el^r lang?"

„^fiein, e^er !ur,^ ; me!^r eine 5^ooellc, aber ^armonifd^ unb fe!^r origineß.

^ä) ijabc tnenig fo ä>ollenbetc§ gelefen," ern)iberte ©oulliau, bem e» eine

bittere f^reube machte, fic^ (ial^i auäuüertrauen.

„^c^ tüürbe if)n oerfaufen," meinte biefer na(^ben!li(^. „'SiM eine 2ln=

jeige in bie ,2;ribuna". 6§ gibt immer Scute, bie &dh 3um gcnfter ^inau§=

toerfen. 2Benn fic^ boc^ lein ißerlcger finbet!"

„ßalji!" rief föouUiau fct)aubernb, inbem er an ßarina badete, „äöenn

fie bid) !^örte!"

„©ie ift ettoag ganj anbcreS," rief ßalji einigermaßen öcröc^tlic^ ou».

„2)ie Sßeiber ^aben feine SBernunft . . . 2a^ micl) ein iDcnig au§ru^en!

§unbertarf)tunbfec^3ig ©tufen! 2)er 2;urm meine» |)cimatftäbtcf)cnö ^at nur

:^alb fo Oiel!"

©ie niaren angelangt.
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„2SeI(^ ein f(j§lec^tei: ®etu(^!" tief ßal^i, in bo§ üeine, bunüe SSorjimtnei-

txetenb; „öffnet x^x benn niemals bie genfter? ßuft ift boc^ Billig!"

„5l(^ tüo§," entgegnete ©oulliau, bex nun bo(^ aud) enblid) bie ©ebulb

öetlor. „2Bo benn? 6§ finb bie Slumen, it)el(i)e (Sarina öom ^onte 9lomen=

tano mitgebradit l^at."

„SSlumen ober nic^t," t)erfe|te ber anbere, bie Stimme er'^eBenb, „'^ier ift

ein abf(I)euli(i)er @erud), unb inenn bu ba§ f^enfter nic£)t öffneft, lomme ic^

ni(^t herein."

©outtiau mu^te ha^ ^enfter be§ S^eifegimmerS i3ffnen, ha§ ^ugleidf) aud^

SBo^njimmer toar, tüä^renb ßortna in ba§ Schlafzimmer flüd^tete, um ber

Sßerfu^ung ju entgegen, ba§ ^äifc^en, ba§ fie in ber §anb :^ielt, Sal^i an

ben ^opf 3u toerfen.

„Sc^läfft bu?" fragte ©ouEiau eine IjalBe Stunbe fpäter, in ba^ ©(j^laf=

äimmer tretenb.

Garina, im 35ett auSgeftrerft unb 6i§ ü6er bie Oljren in bie rote 3)etfe

gepttt, ftedte einen ^^inger l)erau§ unb oerneinte.

„Unb tüie ift'§ mit ben pfeen?"

„(Slü^enb lieife."

„@in Original, biefer ßal^i!" fagte ber junge (Seemann, inbem er fid)

ent!leibete. „ix ging ni(^t e^er fort, al§ Bi§ er au§ mir :^erau§geörac^t i^otte,

tüa§ ha^ $ädd)en enthielt . .
."

„2)u !§aft e§ i^m gefagt!" fc^rie Marina, fid^ im SSett aufri(^tenb unb

bor 3ovn erglüfienb. „3)a§ ^ötteft bu bleiben laffen foHen! 2Bo§ Oerfte^t

ha^ 9iinbDiel) baöon? 2)u enttoeilift mein äßerf."

„9lu!^ig, ru!§ig/' fagte (SouUiau, ttjobei er, einen naä) bem anberen, feine

gelblebernen 6d)ul)e au§3og. „ßr !ennt fo öiele Seute unb tann mit irgenb

einem reben; er !ennt S)rucfer, ^ournaliften, 5lbgeorbnete: bu toei^t, ha^ er

eine 5lrt @ef(i)äft§mann ift."

„^d) braud)e bergleic£)en Seute nic^t."

„2)u braud)ft niemanben, aber alle toerben fertig o'^ne bid)," öerfelte if)x

©ema^l ärgerlid^.

aSetroffen bur(^ biefe traurige 2öa:§rl)eit, fdjtuieg fie. ^"^n aber ergriff

ein ungeftümc§ 35erlangen, feiner grau einmal grünblid^ ben 2:ejt ju lefen.

^eöor er fic^ jeboc^ ßuft machte, 30g er aud) bie Strümpfe au§, toarf fie auf

ben SSoben unb fprac^ bann:

„§ör mic^ an, äutoeilen berfte^e \ä) bid) nid^t. £)u bift fo unvernünftig

tüie ein $Pferb ou§ ben ^üiaremmen. SBas n)iC[ft bu nun tun? Schlag e§ bir

au§ bem ^opf; toeber XreOeS noc^ 9iouj, noc^ irgenb ein onberer S^erleger,

nid)t einmal Salani tüirb fe beinen 9ioman brudcn, — bu 3tüingft mic^, e§

bir 3u fagcn. 6§ tüirb, e§ ift fogar ein ^Jteifterlner!, aber fie toerben i^n

bcnnoi^ nid^t bruden. 2ä)arum beftel)ft bu barauf ? ©ib il]n bod) einer Leitung,

ba^ er be!annt toerbe, la^ i^n in einem Feuilleton erfc^eincn, aber lafe i^n

crfc^einen. — 2ßa§ ertüarteft bu benn? 5)u gleic^ft benen, bie ein S^ermögen
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betbo^peln motzten unb e§ lieöer Brad^ liegen laffcn, al§ e§ tiiöBig äii t)er=

3infen. ©ie^ auf anbere @d)i-ift[tcEennncn: fie i)aBen mit Ücinen $Proöinä=

blättern begonnen unb ftnb je^t bi» ju ben größten europäifc^cn Üieöuen

gelangt."

ßaitna, bie toiebei* unter bie S)ec!e gelrod^en toar, lad)te, unb il)r 93tonn,

hüxä) ha§ Sodjcn ermutigt, na^m fein 91ad)t^emb Dom 5tagel unb fagte: „@§

gibt Blätter genug, bie ba§ Feuilleton fefjr gut beja^len; man mac^t e§ jur

SSebingung, ba^ ber 9ioman fpäter aud^ al§ SSanb erfdjeine unb behält ftd)

alle 9U'd)te biefer erften 5luflagc oor. 2Barum tönnteft bu nicl)t . .

'?"

„3)a§ l)at bir tüo^l bein Dtinbtie!^ öon ^^reunb geraten?" fd)rie Marina,

bie mit ^ornrotem ©efti^t luieber au§ bem tüeifeen ^ettu(i^ emportauc^tc.

„^Beamte, Beamte! ^ijx fe^t nidjt über ba§ elenbe ©elb ^inau§ . . . @§ ift

toa^r!" fut)r fie bitter fort. „3(^ !fann nid^tS me^r gum tägli(f)en 58rot bei=

tragen. 5Jlein $ßater, gemein, tnie it)r 5}länner oEe feib, oerlücigert mir, tnas

er mir öerfprod^en "^at, um einem elenben äßeibe ,^u effen gu geben. S^ er=

lüerbe nic^t§, iä) ertoerbe gar nic^t§. 5llfo mu§ iä) meine (Sebanlcn oerfaufen,

tnu^ iä) meine .^unft ^um ©etüerbe einer £)tenftmagb erniebrigen, mufe ben

Sraum meiner ©eele in ein trioialeS fyeuilleton bringen unb in SSrot ha§

^elb umfc^en, ha§ bie ^ö(^innen, bie .^utfc^er, bie ©olbaten, biefe Sefer be§

Feuilletons, mir für bie ©tunbe ber SSonne jaulen, bie \ä) itjnen oerfauft

^abe . . . S)a§ ]^ei§t . .
."

„Marina, bu bift toll!" fogte ber ^ann, fic§ nieberlegenb. „Sßeru'^ige

bid^; iä) tüoEte ni(i)t fagen . . . ßarina, meine ßarina . .
."

@r Derfud)tc fie ju umarmen, ober fie ftiefe i^n jurüdf.

„Sieber luill icl) ben 9ioman iemanbem öertaufen," fagte fie, „ber i^n

unter feinem Flamen Deröffentlid}t. ^ä) toerbe bann mid) ^erabfe^cn, aber

ni(^t mein 2ßer!."

©ouEiau erinnerte fid), ba^ Galji benfelben @ebon!cn gehabt ^abe, fprad)

aber nict)t tocitcr, um feine ^xan nid^t nod} mel^r ^u reiben. 3^ör tnoEtc bie

Sogif tücber be§ einen noc^ ber anberen i^m red)t einleud)ten, benn er bad)tc

fid), baB berjenige, ber ben Üioman laufen möchte, i^n lüaljrfd^einlid^ aud^

nid)t anbery bertocrten fönne, als im Feinttcton einer 3citung ober bei einem

fleinen ißcrleger. ?lber er ptetc fid^ tt)ol)l, biefen (Jintoanb gcltcnb ju madjen

unb fagte nur: „So la§ un§ Fi-"icben fc^liefecn! — 5lber, mein föott, lt>ie fall

bu bift! Unb bu fagteft mir, bu fcift fo (jeiß."

„^Dlir ift t)eif3, tücil id^ mir cinbilbe, e§ ju fein. SQßer tann mir bie ©in=

bilbung rauben? ©iet), roäl)renb bu brüben tüarft mit beinem fauberen .(Kollegen,

tiäumtc id^, id) bilbete mir ein .... ?l6er lüo^u foH id^ e§ bir fagen, bu

Innnft mid^ bod) nii^t oerfteljcn!"

„Marina," üerfc^te i^r @emal)l in crnftcm S^one, „e§ ift tna'^r, iä) oer-

flc^e bid^ nid)t, aber ein» Derfte()c id): bau ^ä) mir einbilbcte, ein glüdlid)cr

UHenf(^ 3u fein, incil id) arbeitete unb liebte, meil id^ einig trar mit meiner

fvrau unb fie mit mir einig luar; toeil mir arm an ©elb, aber reid) an

3:räumen, an Siebe, an gutem SBitten unb nud) an Ö)cift maren; tneil lüir

enblid) aßes ha§ befa^cn, tna^ ®clb unb ^Ihibm nid)t geben fönnen. 2)iefe
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2:äuf(^ung nun f(^eint mit im ©(^n)inben ju fein; benn ic^ !enne eine, bie,

fo lange e§ i^x gut gel^t, fo lange fie unter ben üeinen 2öibextüättig!etten

be§ ße6en§ nic^t ju leiben fiat, gtoBe äBorte f:^xi(5^t, ba§ fie ftat!, ha^ fie

ftolä ift, atm unb ein unBe!annte§ ©enie ju fein, ba§ fie gut unb gtopexäig.

tft — unb bann. Beim exften §inbexni§, fic^ aufbäumt unb 6ö§ unb tüilb toixb

tote bex 2:eufel ..."

„3d) fc£)lofe," fagte gaxina, toelc§e bie Singen gefd)loffen :§atte. „^ex

Wönä) !ann fitf) an bie SBanb n^enben, um in feinex ^xebigt foxt^ufa^^xen."

5lBex ©oulliou mex!te, bo§ i^xe Stimme anbex§ !lang ; ex xi(i)tete baxum

feine äßoxte nic^t on bie äöanb, fonbexn 6lie§ ba§ ßid^t au§, unb balb baxouf

im 5Dun!el be§ ©emacfjS, in ha§ buxd) bie goxbinenlofen ^enftex ou§ einem

äßolten^intexgxunb nux ein fc^toac^ex Sdiimmex bxang, fjöxU man einen Äufe.

(Saxina cxtoad)te juexft, unb !anm ftetfte fie bo§ a^'^aanfte ^'dp^ä)m au§

bex 5De(fe, fo exgxiff fie eine ungeftüme gxeube, al§ fie toa:^xna:§m, bo^ bex

2:ag f(^bn fei. 2)uxd) bie ongelaufenen <Sd^ei!6en füllte man ben xeinften

|)immel; ein flutenbex Sex(^engefang ftieg auf ätoifc§en bcm ©egh^itfi^ex t)on

taufenben anbexex SSögel, bie fi(^ auf ben SSäumen bex Jßißa SSaxBexini an=

gefammelt l^atten. 3)a§ unoufpxlic^e S^tollen bex äßagen !lang toie ba§ fexne

9tauf(i^en eine§ @txome§. 5Jtit bem Säxm bex Sßagen unb bem ©efang bex

SSögel t)cxf(^mol3 bie f(^üct)texne ßlage einex @eigc au§ ben ^tüü 3inimexn

neBenan, toeli^e bie @oulliau§ an einen fxemben ^ecxn öexmietet liatten.

ßaxina lauf(i)te. 6ie fo^ in ben unten liegenben ©äxten bie gelBen SSäume

ftitt unb feu(^t in ben l^exBftlic^en ^Dlorgen emt)oxxagen unb bie ßexc^en unb

anbexen S3ögel(^en na% öom 2:au bex SSlättex. 2Ba§ ex^ä^lte i^x ©efang?

@§ mu^te fie fxiexen unb l^^ungexn, unb bod) toax i!§x ©efang fxö!§lid§ unb

pfete äßonne ein.

Sie ba(^te toiebex an ba^ ^ädä)tn, bo§ fie auf ben 5£ifrf) getooxfen l§attc

unb öexglic^ i^x äßex! bem (Sefang bex SSögel. 6§ toax eine ^eitexe @ef(^i(i^te,

öoE &>IM, fxifd^ unb leuc^tenb toie bex Sitel, bex fie fcl)mü(!te. äßex fie ge=

lefen ptte, toüxbe ba^ @efü!§l be§ ^xo^finnS empfunben I^oBen, ben bex (Se=

fong bex SSögel ^exöoxxuft; toäl^xenb, toex fie gefd)xieBen, toie bie 35ögel Beim

^exanna'^en be§ 2Bintex§ gefxoxen unb öieEeid^t auä) ge-§ungext !§oBen mochte.

(Saxina gaB ficf) feinex 3^öufd)ung !^in, toenn fie auä) bo§ Gegenteil Be=

^au:j)tete. ®ouIIiau§ ©el^alt !onnte ni(^t me!^x genügen; öon Sag ju Sag

touxben bie jum SeBen nottoenbigften S)inge teuexex. Um nii^t baä Si(^t unb

bie 6onne i'^xe§ ©cl)lafaimmex§ aufgeBen ju muffen, in btm ßaxina ben

ganjen Sog guBxadEite, l^atten fie bie ^toei ^^^i^ex i!^xex !leinen äBoBnung

öexmietet. ^Bex au(^ ba§ genügte nic^t. ßaxina !^atte bie 5Jiagb entlaffen

unb Be^alf fi(^ mit bex 5luftoaxtung einex alten ©(^toägexin be§ $poxtiex§;

au(^ ba§ genügte noc§ immex nic^t. Sxo^ aöebem !^ielt ßoxina tapfex ftanb;

nux toenn i§x !alt toax, — unb auä) ba§ geft^a!^ Bei bex xefpe!taBeln ^'ö^e

bex 2Bo]^nung bex 33ia SSenti ©ettemBxe oft genug — gelang e§ i!^x nic^t,

f)exxin i^xzx 5Rexöen p toexben; unb eine tiefe Sxauex !om bann plö^lic^
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ü6er fte, tuic ein eifigct 2ßinb^au(^, Bei bem (Seban!en, ba§ fte h^m SOßefen,

beffen keimen fie ju al^neit Begann, ba§ SeBen geBen tuürbe, ef)e i^te Xräume

öon 2Bo^:^aBcnl^eit fic^ erfüllt l^ätten.

Unb biefe S^täume, bie fie fonft feiten betlie^en. Begannen ju entlneic^^en

;

i'^te 9htben litten untet ber ^älte tüie bie Seiten eine§ mufüolifd^en ^1"=

ftniment§, unb i'^re Seele fpiegelte bie |)erBfttt}ol!en toibex toie ba§ 2Baffer

eine» ^ylnffeS. 5lBer bann genügte bet fölan,^ bc§ xeinen .^imntel§, bcr ^uBel

ber Setc^e, ba» ^^tt^^i^ ^^^ 2}lotgenluft, um ba§ ^nftxuntent äu ftimmen, bog

2Baffex- bc§ ^yluffeg toiebet aufju^eitetn.

2ln ienem 5!Jioi-gen, al§ i'^x 5[Rann Beim ©xtüai^en fie anläd^clte, l)ielt fie

i^m eine !leine p!^ilofop:|if(^e Mtht.

„^d) lauf(^te ben SSögeln," fagte fie, „unb bad)te, ha% fie !ein |)au§

^aBen, lein 25xob, leine .^leibex, unb bennod^ nic^t nux fxö^lic^ finb, fonbexn

Betüufet obex unBetüu^t anä) bieienigen fxö^lii^ matten, bie i^x ©ejtoitfdiex

anfjöxen. SS^axum foEten toix ni(^t ben 33ögeln gleich fein?"

„2Boxum?" anttüoxtete bex junge ^D^ann. „äßeil tnix nidjt, tnie bie SSögel,

ha§ nel)mcn lönnen, h3a§ irix finben . .
."

„äßeil toix e» nic^t ju ne'^men tniffcn," entgegnete ßaxina.

„2)a§ toax e§ \a, roa^ ic^ bix geftexn aBenb gefagt l)aBe," xief bex 5Jlonn.

„^c^ exinnexe mic^ nic^t, ba^ bu mix gexabe ha^ gefagt ^ötteft," öexfe|te

fie. „^nbeffen tücxbe ic§ bix je^t jeigen, oB iä) — [a obex nein — mein ©ut

ha nehmen fann, too i(^ e§ finbe."

„2Ba§ toixft bu tun?"

„^c^ ioexbe jum 9tebalteux iene§ S5latte§, öon bem bu gefpxoc^en I^aft,

ge'^en, unb il)m ,ben f^xü^ling' anBieten. Sßenn ex i^n nic^t toilt, öexlaufe

iä) i^n bem exften 6cften."

511» ©ouüiou Bcmcxlte, ha^ e§ i^x mit biefem $piane cxnft fei, Dcxfinftexte

]xä) fein @efi(^t unb er fagte in ^oxtem 3:one: „S)a§ tuexbe id) niemals ex=

tauben; Dexfte^ft bu, niemals!"

„3e nun, tnix tncxben fe:^en!" extuibcxte fie txätternb.

3)ann ftanb fie auf, toufd) fid), lammte fic^ unb ging, um bcr ?luf=

todrterin ju öffnen, bie eben llingelte. •

„®uten 'DIoxgcn, Signoxa ^ßabrona! 2Bie rtaxm ift c§ l^eute!" xief bie

l^xou, eine ältli^e kleine, feft gcf(^nüxt, ba§ ^aax lcbf)aft Btonb geföxbt,

mobifd) gelammt, mit einem abgctxagenen eleganten ^löntelc^en bcflcibct, ha^

xtjx bie ^iiene eincx 5)ame gab.

„Sie finb fpät gelommen," fagte (i^axina : „machen Sie gleich fycucx an."

„Sie finb e§, bie fxü^ aufgeftanbcn finb," anth30xtetc baä SBciblcin, ben

^]Jlantel aBnct)menb. „Sie finb fc^on gefämmt, unb mc \d)Ud)t gcfämmt mit

3f^xem fd)öncn ^aaxl Sic foHten fe^en, tüte fi(^ bie gxau be§ §au5n)ixt§

lammt!"

ßaxina ging lüiebex in§ Sdjiafjimmex. „5luf ! auf!" xief fie i^xcm 5Jknne

5U, „ftel^ auf! id) tt3ill bo§ ^enftex öffnen."

. „SCßa§ ^aft bu benn {)eut moxgen, $ßöget(^en?" fxagte ©oulliau, i^x ha^

.^aax jaufenb. „2ßa§ ^aft bu getxäumt?"
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„ßa§ mein §oar, e§ ift f(^on hJttt genug, has t)at tnh fd^on bie DIätxin

ßucta gefagt. ^^ fann fie nid)t me!§i; auSftel^en, id) tüerbe fie fottfdjicfen.

3c^ toerbe atte§ felbft machen, aEc§, alle§! Sa§ mid), ic^ iDill ba§ fyenfter

öffnen, icf) tuiU ausgeben; fte^ auf, Ia§ mi(^," fagtc fie — inbem fie fid§

©ouEiaug 5ltuien enttoanb, bie i^ren §al§ umfc^langen.

„S)u l^oft t)eut morgen ben Seufel im Seiöe," fagte er. „SGßo^in toiUft

bu fo früP"
SBä^renb er fic^ anfleibete, trat Marina pm ^enfter, öffnete e§ unb oB=

lt)o!^l an ba§ l§errli(^e ^ßanorama geit)ö!§nt, auf ba^ fie täglich öon i!^rer §ö!^e

au§ Blicfte, !onnte fie boc^ einen leifen ©djrei ber SSetounberung nidit unter=

brücfen. ^n ber 5^ac^t l^atte e§ ftar! geregnet unb nun fc^ien gan^ 9tom au§

bem jarten, Bläulid^en £iuft be§ §er6ftmorgen§ leu(^tenb emporjutaud^en toic

au§ bem !aum jerriffcnen 6(i)Ieier eine§ göttlid^en S^raumS. 5ll§ tneiter ^albfiogen

iDölbte fi(^ ber .^immel in abgetöntem 3^ioIett; ©treifen Sonbe§, grün toie ^oo§,

^äume, bie toie SGßoIfen fi(^ t)om.^immel abljoben, rofige, golbumränberte SBolfen

färbten bie SBeite be§ h)unberbaren S5ilbe§. Unter 6arina§ ^enftcr breiteten

fic§ bie S3arberinif(^en ©arten au§; bie SSäume, feurig gelb, einzelne rofig rot,

funMten, noc§ na^ oom Siegen, auf bem ^intergrunb ber bunfleren Sltteen.

5tuf ben öertoitterten ©tatuen l^üpften bie SSögel; !ein 2Binb!^au(^, !ein

atmenber 5)lenfd) belebte bie @infam!eit be§ £)rte§. SBafferladjen ftanben auf

ben ©tufen be§ SSeloebere, ein gelbeö SSIatt heifte in ber unbewegten Suft

unb fiel loutIo§ nieber. 6» toar ein unbe!annter, öerjouberter gled @rbe,

biefer ©arten, bie ^reube unb bie Cluol 6arina§, bie i^n brennenb begel^rte,

unb bo(^ fü!^lte, ba^ fie it)n nie anber§ al§ mit bem SÖIid befi^en tnerbe.

'Jtu^er ben ©ärtnern fa!^ fie nie ein menfd^lidieö ^efcn bie bon ©onnen= ober

^JJlonbfdjein erleuchteten SSaumgänge burd)fc^reiten, bie ftet§ oon S^räumen unb

'-ßogelgefang erfüllt tüaren. ©o glic^ ber ©arten einem t)on einem böfen S)ra(^en

bel)üteten ©i^a^e, ben er nid)t geno^ unb anbcren ju genießen Derbot.

£), l^inunter^ufteigen in ben tierlenben §erbftmorgen , mitjuträumen ben

Sraum ber einfamen ©änge, ben jDuft ber fterbenben SSlätter einzuatmen, ben

offenen ^lidE be§ ftral)lenben §immel§ 3u grüben! ^n ber SBonne be§ reinen

yjlorgen§ bie ©tatuen ^u umarmen, an benen bie 3eit unb bie eigene ^lullofig^

!eit genagt, mit ber Serd)e ju jubeln, bie tropfenben 3^cige, bie öor ßange^^

toeile fterbenben SSlätter ju rütteln; ben Ort lebenbig ju machen unb fi(^

f eiber Seben ^u Idolen au§ bem !§errlic^en, leeren 9iaume!

2Bo§ l^inberte fie baran?

2)er 5Drad)e betüact/te bie ©itter unb oerbot i!^r, ben ©arten ju betreten,

ben fie in ber ©eele bocl) befafe! ©ie gcbadite ber fleinen ©arten, bie hcm

"^ublüum geöffnet finb unb tno fie mit armen alten grauen fid^ ju fonnen

pflegte; unb burd^ ^'^'^^i^ocrbinbung !am fie auf ben ©arten ßorlo 5llberto,

buri^ ben fie !§eute morgen geilen lüürbe, um ^u bem ^^ilw^g^^'^'^fl'^tßur ju

lommen, bem fie i^r ^knuffript bringen tooHte. ©ofort überftrömte 2[ßiber=

roiEe unb 33itter!cit il)r ^erj bei bem ©eban!en, ba% fie il)re geiftige

Slrbeit in 23rot üertoanbeln müfje. ©ie entfernte fid) oom ^^enfter unb fd^lofe

ey laut.
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©oitttiau Ijatte fic^ fertig aiicjctleibct itnb bürftete feinen ni(^t mc^x fe^r

neuen .&ut, inbcm er it)m mit melanc^olifdjer ©rgebuncj auflüfterte: „Unb nun
ia% un§ toieber in jene (Saicere ge()en ..."

ßarina betrachtete ben .§ut, ^örte bie 3Borte, bie ©ouEiau an feinen

Sc^idtfalegenoffen rid)tete unb bergab bie S^ögelc^en nnb ben fonnigen Sag,

bo§ tounberbare ^ilb ÜtomS, aU bie fcfjönen unb nu^tofcn 2}ingc, bie fie !ur3

guöor frö^Iid) gemacht Rotten.

%U ber ^ann ausgegangen tüor, f(^rieb fie an ben 35ater einen SSricf

boHer (5)robf}citen ; bann na^m fie i^r 5}lanuf!ri^Dt. ging an§, junäc^ft nad)

bem S5a^nf)of, um ben SBricf auf bie ^oft ju geben. S)ie «Strome tnar na^,

aber ber |)immel blau unb bie Suft lou. S)er S5af}n^ofüpla^ iüar huxä) eine

gro^e 93olfvmengc belebt, bie eine au§ bem <Bühcn fommeube ^UIgerf(^ar

ertoartcte ; am ^ori^ont, am @nbe ber laugen Strogen, glänzten 2öol!en tüie

filberne -Öügel; ba§ ^^flafter beä $pia^e§ Ieud)tcte tüie ein metaEene§ ^Jlofai!

unb lüimmelte öon äöagen mit feuchten, bampfenben ^Pferben, bef(^mu^ten

5Jlenf(^en unb oEerbanb üeinen f^^a'^rjeugen. S}on ben Räumen be§ ©arten»

fielen S^ropfeu unb golbige SSIöttcr; bie Slramö glitten xa\d) haijxn. rötlich

fcljimmernb .^tnifd^en bem ©ebrduge, bas bor bem rul)igen @aug biefe§ elef=

trifdjeu Ungctüm§ ^urüdtüid).

Marina mifd)te ]\ä) unter bie Seute, ber eigenen 6orgeu Pergeffenb, in

ber ^reube, bie fie ftetö empfanb, bie bielgeftaltige 2)lenge ju beobad)teu. S)iefe

greube mar ein tücuig fauftifd), ober tüenigftenS f)ielt bie iunge fyrau fie

bafür, unb oft, tnenn fie bei einem 5)knf(^enf)aufen ftef)en blieb, ber einen Ouad=

falber umbrängte, ober ein Sd)oufenfter, ober einen pfiffigen (Saffeniuugen, ber

eine ?^igur auf ha§ S^rottoir jeic^nete, cntfd^ulbigte fie i^re ^ieugicrbe mit

bem ©lauben, baß fie rein fünftlerifd) fei. 3]or ben 5tu§gängeu be§ Saf)n^ofi5

ftanben unbeUJeglid) in langer Oiei^e bie großen .^oteltüagen ; einige ©(Reiben

funfeiten, ein Äutfdjer auf einem p^ereu ©i| al» bie anbcren, bel)errfd)te bie

5[)tenge mit ber 5)hcne eine§ SBü^uenbiplomaten.

58ei ber ^nfunft ber 5pitger brängten fid) bie ^Jlcnfdjen on bie ?lu§gängc

unb Irarcn einigcrmaBen enttäufd)t, bie gcU)ol)uteu langen unb biden ©eiftlic^en

3u fe^en, mübe, mit unvafiertem S3art, arme [yrauen fiit)renb ober üor fid)

liertreibenb, bie mit Zimbeln belabeu, matt unb erftaunt bat)infd)rittcu. 6ine

ungett)üf)nli(^c ^^Xn^al)! oon 3]crtäufern fd)längelte fid) burd) bie 5Jleufd)cnmaffc,

bie (5)eiftlii:^en unb bie ^ptlgerinnen umfreifenb; einer öor allcu, ber luic ein

§err auyfat), blonb unb elegant, fc^tüang ben armen J^'i-iiicn ciiu'u Raufen

öergolbcrter .^h'änjdjen üor§ Ö)efid)t mit bem monotonen ®cfd)rei: „3^ei

6olbi! jtoei eotbi! ^tüei Solbi! Die Sfiofenträuic be§ ^eiligen Sot)^'*-''^; 3^ci

<Solbi, jtüei Solbi, jtDei 8olbi!"

@ö gelang i^m nic^t, and) nur einen lo§ ju tnerben; aber er fur)r fort,

pl^legmatifcf) um{)cr]ugef)en, fteif in feinem glönjcnben .öal»tragcn, al§ fei ber

einzige ^tvcä feine» l'eben», eintönig auszurufen: „3loci Solbi, jtüci Solbi,

ätoei Solbi!" @ine ©ruppe Heiner Stiefelputzer, bie fid) unter bie 'Dlfenge

eingefd)muggelt Ijatten, puljtcn fd)leunig bie Stiefel ber ^^ilgerinuen; eine
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^toetgin mit biolettetn ^ixää;}tn unb xe(5^tf(^affenem $Pelähagen, bte %a\6)tn öoHer

(Slü(!§lofe, \a^ aufmertfatn hex %xMt be§ 6ttefel|3u|et§ ju, öor ftc^ l^itt

bxumtnenb: „3)ie 6(^u^leute! bte 6d)u^leute!" S^^i ^ügertnnen, neben

toelij^en (Marina ftanb, Blt(!ten bte ^hJexgin n^te ein üBevnatüi;Iid§e§ SBefen an,

unb !aum ntet!te bie üeine 5petjon, ba% jie ^leugierbe erlrecfte, fo 16enu|te fte

bie @elegen:^eit, um xijxt (SlüdSlofe 3U öerfaufen. „S5oxn3ävt§!" tief ein ^Priefter

mit Ijeifeter ©timme, bie ^pilgetinnen antteiBenb ; unb mitten huxä) ben ßärm

ber ftiegenben |)änblei; unb 5lnfid)t§!attenöei;!äufer, ba^ ©ummen, 9toEen unb

Xofen ber %xam§ unb Söogen, toaxb au(^ Satina öottnörtS gebtängt.

SBä^tenb fte übet ben ^la^ ging, ftog ein f^a'^ttab bic^t on x^x öotbei

toic ein gto^et, lautlofet SSogel; fte etfannte in bem Btonben S^abfa'^tet mit

bet ©d^itmfappe ben ß^toniften be§ S5latte§, nai^ beffen S^iebaftion fie ebet

i^te 6(^titte len!te, unb ettötete.

„Unb id) Bin bod^ nic£)t fc^üdltetn!" fagte fie 3u fi(^ felbft. „^ä) bin to'

getüotben, al§ ob et gemet!t ^dtte, bafe iä) um eth)a§ betteln tüiE. 5lbet nein

id) tüiH mit felbft gebieten, fie foUen mi(^ al§ ba§ !ennen letnen, tt)a§ id) bin.

Unb fie ging toeitet. 2)ie ©ttafeen ttodneten fd)neE, bie SltottoitS falber

au§ tüie getnaf(f)en ; bie gange SSia Dlajionale untet einem agutnen, öon gtc

golbenem leidjten @ett)öl! untänbetten §immel, tt)at öon l^eEem, bläuli

Sid^t etfüllt, gegen melc§e§ fid^ bk SSotübetgel^enben mit fc§atfen Umti|,«,4i

abhoben, toie auf einet 5p^otogtap!§ie.

(Satina liebte biefe gto^e, ft)mpatl|if(j^e Stta^e mit jenet Siebe, bie man
einet Sanbfd^aft, einem 5[Flotio, einem ^unfttoet! entgegenbtingt. ^^ülPoeiUn,

in gert)iffen 2;age§ftunben, bei gett)iffen ßid^teffeften, toenn fie bem äBogen bet

5!Jlenge folgte obet fi(^ auf ben meiten 2tottoit§ toetlot, bie öbe tüaten tüie

ba^ offene ßanb, toax fie tnie öon einem 2ßa^n befangen unb met!te gat nic^t,

ba% fie ging; fie meinte, einen ^lu^ ju but(^fd§teiten, bet balb tu!§ig, balb

ftütmifd§ ba'^in fttömte unb empfanb babei att ben Raubet, ben baä »©piel

unb bet SCßibetfdjein be§ fliefeenben 2öaffet§ ausübt.

5luc§ an jenem ^Jlotgen, in bem ließen Sid^t bet fonnebut(^ftuteten 6tta^e,

l^atte fie ba§ unbeftimmte (Sefü^ öon 6elig!eit unb ^etftteutl^eit, toietoo^l

il§te§ !^kh^ betonet, unb fid) !lat batübet, ba% fie auf bem Söege fei, ba§

gtaufame £)p\ex aU i^tet !ünftletifd§en ^beale ^u bollbtingen.

„9^ein, ii^ bin nic^t fc^ü(i)tetn, öottoftttS!" tief fie fic^ felbet ju, inbem

fte ba§ 3fteba!tion§gebäube bettat.

5luf bet 2;te:ppe begegnete i'^t eine fd^toat^getleibete £)ame, unb biefe 2Se=

gegnung flößte i^x 5Jlut ein.

S5oth)ätt§! @inc etbtüdenb l^eifee Suft empfing fte auf bet bun!len

Steppe. Oben ange!ommen, blieb ßotina ftel^ej^, taf(^ llopfenben ^etjenS.

@in blaffet ^ü^qI^^i^Ö ftagte fie, U)a§ fie ioünfd^e.

„3)en gieba!teut."

,M ift nid)t bo."

©i(^ befinnenb, ba^ fie nid^t f(!)üd)tetn fei, na^m fie einen gebietetifd)en

Son an: „@t l)ot mit obet gefagt, um elf ju !ommen! SStingcn 6ie i^m

meine .^atte."
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3)er junge Tlann mfjxn bie 5ß{fiten!axte, öerfd^tnonb unb tarn toiebex:

„%xzkn Sie ein."

ßatina Befanb fid^ im äBartejimmer, einem großen Saal öon beffen ©la§=
haä) ein graue§ S)ämmexii(^t l§ereinfd)ien ; alte gelbe 3)it)on§ unb ein mit
grünem f^ilj belogener %i\ä) Bilbcten ha^ gonje ^Jtobiliar.

©in ^Irbeiter, in einem SBinfel fi^enb, toaxtete gebulbig unb \ä)üä)kxn.

Patina fM^lte ft(^ toicberum gebemütigt, inbem bie Stunbe berrann, niemanb
fte tief, unb fie mit i^rem 9]lanuf!npt in ber §onb gebulbig matten mu^te
tnie bet 2lt6eitet, bet ge!ommen fein mochte, um ftd) übet eine ^eitungSnotij

äu Befc^tücten. $piö|lic§, bon Ungebulb erfaßt, etl)o6 fte fic^ unb ging in ben

^ottibot l§inau§.

5lIIetlei ßeute gingen ein unb au§; but(^ bie offenen Süten '^ötte mon
"^ännetftimmen unb ©eläc^tet. (£inet fptad) am 5S:ele^3^on ; ein junget Wann
nit einet Sloffe Kaffee etf(^ien im §intetgtunbe be§ ^ottibot§, unb al§ et

xatina fat), ging et i^t entgegen.

(£t lie§ fie in ein !§ar6bun!le§ ^itnmet tteten, unb tüä^tenb fte abetmalS

tpattete, ging et in» ^lebenjimmet unb lie§ bie %üx fjalb offen. @t mu^te

^p:^l fagen, ba§ eine £)ame ha fei, bie ben 9teba!teut ju fpted^en tt)ünfd§te,

n fie l^ötte eine näfelnbe Stimme mit itonifrf)em 5Jlitleib auStufeit:

„, .met D^iebalteut!"

3otn Bli|te in 6atina§ 5lugen. f^^üt toen l§ielt man fte? Obet ettieten

fte tüit!li(^, toeöltiegen fie gelommen unb mifead)teten fie fo fe!^t, ha^ fie ben=

jenigen bcmitleibeten unb oetfpotteten, bet fie an!§öten follte? Sie fül)lte fid^

feige unb ftat! ju gleid)et 3cit ^^^^ Q^^S- 5lbet laum Itjat fie tüiebet im
.^ottibot, ha ftedEte bet junge 5Jcann ben ^opf jut %üx ^etauy unb tief i!^t

3u: „^(^ bitte, mein fytäulein!"

Sie !am äutütf, butd^ ba§ „^täulein" ettuaS gefdjmeid^elt, unb bet junge

Wann geleitete fie jut 9ieba!tiou.

(Sin hid^x, blaffet §ctt mit langem fcfitDatjem ^arfenbatt f(i)tieb bot

einem polietten .^ol^tifc^, bet im SBibetfc^ein eine? gto^en ®la§fenftct§ tuie

Silbet glänzte, ^n ben fünf 53Unuten, bie ßatina bablieb, fa§ fie n\ä)U aU
ben äBibetfd)ein be§ 5lifd)e§ unb ben 23att ht^ 9{ebafteut§, toobei fie bie ^e=

oba(^tung machte, ba^ bie eine Seite beSfelben löngct tbat all bie anbete.

„®ut," fagte bet üiebaftcut h^o^^ltooHenb, nac^bem fie il)t 5lnetbictcn bot=

gebtad)t l^atte. „kommen Sie 5lnfang 2)eäembet tüiebet, bann mctbe id^

3^nen toeitete 5Ritteilungen madicn."

Sie fol) fid) toiebet in bet 23ia ^lajionale, ol)ne ^u tbiffen, tbic fie bafjin

gekommen mat, fie empfanb eine gtofie ^itauet, abet glcid) zeitig aud) eine

gto^e Seftiebigung übet haQ Cpfet, haö fie gebtad^t ju l)aben meinte.

Sic ging langfam bie S5ia $patma unb bie Stufen bc§ 6)atten'3 6atlo

5llbetto :^inauf, lehnte fid) an bie S3aEufttabc uiib bcttadjtete ben butd)=

löc^etten Suffftein bet ^tüftung, bet boEC äÖaffct tbat mie ein Sd^tüamm bon

Stein. %n ben entlaubten Platanen l)ingcn cin3clnc \üdh Glättet, ^^ittctnb,

tüie bot {yutc^t, bom S^üß^Qe 3^1 fatten, bet fie entftel)en unb betgeben fa]§.

Patina blidte auf ben Stein unb auf bie23lättcv; aä) ja, tbic bet Stein äer=
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treffen toutbe unb bie SBIättet tot toaren unb ^^etabgetue^t tüetben toürben,

tro^bem fie ni(^t öom Steige laffen tüottten, fo toar i^t ftax!et, fü^er %xanm
geftotfien unb berbor6en, toenn er auc^ nod) ni(^t jerftieben tüoEte.

3u |)aufe fanb fte eine Ü6erraf(^ung t)or, bte t^r ^uerft großen ©:pa^

machte: ha^ !(etne §ünbd)en, has ftc geftern abenb im SSar gefe^^en. S)a^

2;ierd)en, ^alS gefd)oren unb §al5 öon froufem ?}ell bebecEt, fa!^ au§ tote ein

S)3iel5eug. @§ Ifiatte fd^on bom Speife^immer ^eft| ergriffen unb ri§ mit

ben 3ö^nc^en an ber f^ranje eine» @effcl§. %U Marina fic^ na'^te, tnarf es

i!§r mit ben ioinäigen leu(^tenb fc^toar^en 5lugen einen faft menf(^Ii(^en SSlirf

3U unb lie§ ein ebenfo Ieife§ aU fred^eS ©etüinfel ^ören.

6ie no^m ba§ pbfrfje Xuxdjtn in bie §änbe, ^ob e§ ju fi(^ em^or, legte

e§ fic^ an ben |)al§; trug e§ in bie Kammer unb tüarf e§ auf§ SSett. Unb
n)äl§renb fie ben §ut abnahm unb in ber ©(^ublobe narf) einem Söänbi^en

fu(i)te, ladjte fie in fi(^ hinein unb rebete mit !inbli(^em ^ofen ha§ |)ünbd)en

an: „Unb beinen ©rofeüater, lt)o :^oft bu ben gelaffen, Sip, 6ip'? SOßol^in bift

bu gelommen? 3)ic^ friert tüo^l; iä) töerbe bir ßucia§ ^elj umbinben: tüarte.

Öalte bid) ruf)ig! 2)a! iüie fd^ön bift bu je^t mit bem roten S3anb! 6iet)

bal" rief fie, al§ fie i{)m ba§ S^anb umgef(^lungen ^atte. „333ie tuirb (Souttiau

tacken, äßarte, tüorte!"

^^ren 2Jiann auf ber 2:reppe §örenb, rief fie \^m entgegen: „ßirino, toir

l)aben f(^on ha?j ßinb!"

„tiefer totte ßaläi!" fagte ©outtiau, nod) :§oIb aufeer 5ltem. „2Bel(^ ein

Original! (5r ^at e§ too^l gefdjicet?"

„3a," fagte (Sarina, unb bie 5luftt)örterin fügte ^inju: „ber ^ann, ber

e§ ]§ergebrac§t, meinte, e§ frd^e nur ^i§quit."

„51^," rief 6'arina gum §ünbd§en getoanbt, „bann bift bu ^ier nid^t an

beinem 5pia^e, mein Sieber!"

Sro^bem lie^ fie i^m S5i§quit !aufen, ober bie f^reube !§atte bolb ein

@nbe, unb fie örgerte fid^ über ßialäi. „@r l^ätte e§ fein laffen !önnen! ^ä)

fd^idte e§ i^m toieber jurüdf."

©ie fc^idte e§ aber nii^t pxxM. @§ tüar nieblid^ unb amüfant.

SInftatt größer ^u tuerben, tourbe e§ immer Üeiner. ßarina brad^te ©tunbe

nad^ ©tunbe bamit ju, e§ ju toafd^en, ju !ämmen unb i^m ba§ SSanb um
ben §al§ p binben.

6ine§ 5lbenb§ jebod^, gegen @nbe ^ioöember, bemerkte fie, ha^ hk @r»

nä!^rung be§ §ünbd^en§ einen Sog be§ Unterhalts ber gongen ^omilie ge=

!oftet :^otte unb grottenb ertoog fie, bo§ bie§ armfelige Seben ju ernft fei,

al§ ha^ fie fid^ au(^ nod) eine Spielerei, eine nu^lofe Unterl^oltung geftotten

bürfe. Unb fie lie§ il^ren 5Jli^mut an S^eoboro ßol^i ou§, ber an jenem

Slbenb fie in i^rer !olten SBo^nung oufgefudjt ^otte.

„6ag mir," fragte, foum eingetreten, ßoläi, fid§ on ©ouUiou trenbenb,

„U)a§ geben!ft bu 3Bei^na(^ten onäufongen?"

„^d^? 5lid^t§. Unb bonn ift e§ noc^ nii^t on ber 3cit, boron ju beuten."

„Sie!^, fie^!" perfekte ber onbere, inbem er ben 5)]ontel obnol^m unb i^n

forgföltig ^ufornmenlegte. „^dt) hingegen l^obe mid^ fd)on öorgefe^en. ^n
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ber SSia Soxino, in bet G^ooperatioa ^Jltlitatc gibt e§ gefüllte Sd§tt3ein§-

füfee ..."

„§etr Seoboto," untcrBrac^ il^n (Marina, „6ie tuerben bod§ nid^t!

©(^tt)ein§fü^e! Sie! SCßir Serben ^l^nen ha§ ^ünbdien öorfeljcn, ba§ Sie

fo gnöbig tüarcn, mir ju fd^enten, o!^ne ha^ iä) e» öerlangt ^ätte."

„f)a§ öünbi^en," fagte ßalji, ol^ne Bcleibigt ju fein, „tüo ift e§'?"

6r toollte e§ feigen unb fonb, ha^ e§ abgemagert fei, tneil ^tau ßarina

i^m o^ne 3^^^!^'^ n^<^t 9Ci^"9 ä" fff^n Qc^s.

„6ö frifet ein !^albc§ §e!togramm S5i§quit tägli(^ !" feufjte ©oulliau.

„^ein SBunbcr, ba§ e§ obnimmt! (5§ mu§ ein §e!togramm ^aben, ein

^eftogxamm!"

„60 nehmen Sie'» f)in," xief ßarina, „unb bel^oltcn Sie'§ für fic^. 3Bir

finb arm, l^aben feiber nic^t» ju effen, gefc^tüeige benn für bie §unbe."

©ouüiau faf) fie erzürnt an ; aber fein 3lvgcr tüiä) öor ber tiefen Xrauer,

bie hav ganje Sßefen feiner ^^rau au§brü(fte. Marina fing an, burcj^ i^ren

3uftanb p leiben
; fie tüar fe^r bleic^, mit trüben Singen, tüeifeen, 3ufammen=

gefd)rumt)ften Sippen unb ftumpfem ®efi(^t§au§bru(!. %uä) (Sal^x fal§ ftü(j^tig

auf i^rau @ouIIiau unb blinzelte unUjiHfürlid) mit bem einen 5luge, tuobei

if)m ba§ leu(^tenbe ^lonofle l)erabfiel. Um ab5ulen!en, fprac^ er öon einem

t)enetianif(^en ßogna! unb einem (S^ampagner 3U brei Sire ha» Siter unb

t)crriet ganj gel)eimni§ooll feinem ^yrennbe, toie er auf ben erften 23lic! ecfjten

öon uned)ten ßf^ampagncr unterfc^eibcn !önnte

(Sarina, mit bem |)unb auf bem Sc^oB/ ^ob lebhaft ha§ öonpt; aber

©ouEiau, fürc^tenb, baß fie tuieber eine förob^eit fagen tüerbe, gab bem (Sc=

fprac^ eine anbere Sßenbung.

„2Bie fte^t's mit beiner §cirat?" fragte er.

„ßaß mic^ in 9tuf)c mit bem -Söciraten," rief Sal.^i, toobei er fid^ tüie

ein SSerjnieifelnber in bie §aare fu^r, 3uglci(^ aber bo(^ mit Sefriebigung

lächelte. „@§ ift 3um $ßcrrüc!tn3crben ; \ä) ^abe me^r al§ fiebjig grauen,^immcr

l^inter mir, alle über oier^ig unb mit mc{)r ober minbcr barer Mitgift.

Sprechen h)ir nid)t baDon!"

„^ä) glaube, Sie pra'^len," bemer!te Sarina.

S)a naf)m ßatji au§ ber Zaidjz einen 5patf Briefe, breitete fie auf bem

%\idj auö, fd^lug mit ber |)anb barauf unb fc^rie:

„5)a finb bie Setüeife! 2cfcn Sic!"

5lber (Marina moctjte nic^t lefcn.

„Söoücn Sie benn abfolut t)eiiaten?" rief fie öeräci^tlid). „Söiffen Sie

benn überhaupt, tuaS bie 6^e bebeutet?"

„^d) tüeiB e§ fe^r n)ol)l; nor allem 33e,^a^lung ber Sd^ulbcn . .
."

„Sie !^aben S(f)ulben unb h}oEen eine g'^i^^i'^ic grünbcn . .
." entgegnete

Sarina; aber Gal^i unterbrach fie:

„Sitte 53ienfd)en t)aben Sc^ulben; tocr ^at !eine?"

„2Bir, äum iöeifpicl ..."

„51V- i^^'! S^arum gcf)t e§ eut^ aud) fo gut!" meinte (Jalji.

„2Bie get)t e§ un§?" rief (5artna brol)eiib.

Seutfc^ie SRunM^au. XXIX. l.'. 29
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„©0 gut, bQ§ i^r ntc^t einmal ein ^ünbdien ernähren !önnt!"

„Marina, lie§ bieg, e§ ift iDitflicf) gelungen!" xief ©oulliau lad^enb unb

teid^te feiner ^xau einen ber Sncfe l^in.

„Sq§ mict), ic^ toill mix bie |)änbe nic()t Befc^mu^en," jagte fie. „(Sott

fei S)an!, fo tceit finb tüir boc^ no(^ nidit, foldje ©efc^äfte äu matten unb

unfexe fyrei^eit 3u öexfdiac^exn."

„Unb 6te", fpxacf) fal6ung§t)oE 2;eoboxo ßalji, ba§ ^onoüe ou§ bem

5luge nel^menb unb bie ^xauen empox^ie^enb, „©ie trexben ettnaS öexfd)a(^exn,

h)o§ ^i3^ex fte^t al§ bie gxei^eit, nämlid) ben ©eift; unb toenn 6ie i^n

l^aöen unb !ein ©efdjäft bamit machen, fonbexn öox^iel^en, 5Rot ju leiben,

bann finb 6ie einfältig."

„Unb 6ie finb ein unmoxalifc^ex @fel, unb i(^ jage Sic ^um §aufe

]^inau§ . .
."

(Souttiau ex^ob fi(^, nöl^exte fi(^ feinex f^xou, ftxii^ i^x mit bex §anb
üBex§ §aax unb bat fie, ju SBett ju ge^en. „Su mix ben (Sefaüen unb

gel^!" Slbex fie xü^xtc ]\ä:) ni(^t, tüölixcnb Seoboxo ßalji bie SBxiefe auf=

na^m unb cinftedte.

„^c^ ge^e," fagte ex, ben ^ontel uml^ängenb. „5lbex glauben Sie nux,

^xau ßaxina, Sie ^aben Unxed)t. ^c^ ein unmoxalifi^ex 6fel? 3«^ ^i"

nirfjt beleibigt, gxau Saxina; iä) fage nux, toenn alle meine ©xunbfü^e

l^ötten, tüüxbe e§ beffex in bex 3Belt ausfegen. 3Benn alle auf bex SBelt fo

toäxen, toie id^ . .
."

„£onn toäxe ba^ Seben ein fd^mu^ige» Spiel," fagte ßaxina.

„Unb ift e§ nidit ein Spiel?"

„?lbex nod) !ein fcömu^igcä. 3Cßa§ !ann e» übxigen§," fügte ßaxina mit

öexänbextex Stimme l^in^u, „füx ein SSexgnügen fein, mit ^^mn gu xeben?

^Uleine ßage mu^, mie Sie fagten, eine xedjt txauxige fein, trenn id^ genötigt

bin, mit ^i)mn ju xeben." S)amit ging fie.

Sie fpexxte ba§ ^ammexfenftex auf unb fa^ hinunter, ^ie 9tod^t toat

finftex unb !alt; in bie ©dxten brang nux ein S)ämmexfd^ein öon ben gelben

Stxa§enlatexnen bex Quattxo Fontane unb bex exleud^teten ^enftex be»

$ala350 Saxbexini; bie S3lättex xafd^elten im SBinbe, unb untex bem ein=

föxmig txüben §immel, om büftexen ^oxi^ont, ^eic^nete fid) ba§ exleud)tete

9lom fdt)aif ab. ßaxina übex^eugte fic^, ha^ niemanb fie fc^en tonnte, na!^m

ba^ |)ünbd)en unb fd)leubexte e§ l)inuntex. £)ann fd)lo§ fie fd^aubexnb ba§

f^'enftex unb bxac§ in ein txampf^afte» Sd)lud)äen au§.

^a, äutoeilen befiel fie bie 5lngft, neuxaft^enifd§ ju toexben, fo quälexifc^

axbeitete il)x (Sel^ixn, fo gxo^ tuax bex Slufxui^x i^xcx @eban!en. 2ßax e§

nid)t fct)on ein ^nä^m öon Äxan!§cit geUjefen, bie§ 23exbxe(^en gegen ba^

unfc^ulbige §ünbd)en, ba'^ fie bxei 2Cßod)en lang untexl^alten unb i^x @efett=

fd^aft gclciftet ^atte? Unb toaxum :§atte fie bann gctoeint ? toa§ fonft niemals

gejdjal^. 2Bax fie benn anoxmal toie öicx g-ünftel bex fyxauen? %ä) nein,

nein, fie toolltc nid^t anoxmal fein, fie tooEte bo» Seben nel^men toie e§
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toax. fic tpontc ftäv!er fein aU ba§ fiebcit, ükr ba§ graufatne 6piel be§

ßebens ben Sieg boDontragcn.

„^ä) tüiH al§ Schiffbrüchige feft auf bem Reifen [teilen, nic^t lueit Dom
Ufer," badete fie. „S)q§ ^eer ring§um ift ftürmifcf), bie Söogen beulen, aber

morgen tüirb e§ I)eiter fein, unb bie 6d)iffbrüct)ige tüirb bog blü^enbe Ufer

erreid)cn !önnen."

2)er Söinter rüdte unterbeffcn immer tüciter öor, toar für 'ifiom un=

geh)ö!^nli(^ ftreng, unb ßarina litt heftig imter bcr Mölte, tro|bem ein

beftänbige§ leid)tc§ f^ieber i^r ^nnerc§ unterlüü^lte.

3ln fonnigcn Jagen fa§ fie im (Sorten ßarlo Gilberte, mit trauriger

^ärtli(i)!eit bie Spiele ber ßinber beobad)tenb; aber oft mu^te fie ju ^aufc

bleiben unb bie feud)te ßälte ber regnerifd)cn 2;age erleiben.

3^1: 35ater !§atte an ©outtiau gefd)rieben unb i^m ben troftlofen Staub

feiner ^^inan^en borgelegt; oud^ er, oüein geblieben unb burc^ feile 5Jlenfct)en

beraubt, l^otte eine f^rou gei^eirotet, bie, felbft orm, i'^m toeiter nid)t§ bieten

fonnte al§ ßiebe; unb Siebe genügt nii^t jum Seben! 211» (Souüiau ßorina

gel^eiratet, l^otte er eine 5llitgift beonfprudjt ; ber Sd^toiegcrDoter ^atte frei=

toiEig bem unerfo^renen iungen 5ßaore ein 9Jlonot§gclb ongemiefen; unfrei=

mittig ent3og er e» i^nen gerobe je^t, bo bie ß^eleute e§ om meiften be=

nötigten. 2Ba§ !onnte er bo^u tun? 2lu(^ er ^otte ftc^ getäufc^t: er litt

fe!§r borunter, !onnte aber für§ eifte nid)t Reifen; fpöter öieUeidjt, um fo

mel)r al§ er eine Seförberung ertnortete.

2lu(^ ©oulliou U)or um bie Sefretärftette eingefommen unb crtuortete bie

SSeförberung; in ber ^^^fc^ciiäc^t jeboc^ tnürbe Gorino, bie je^t fo fe^r ber

Pflege, ber guten 5lo{)rung, ber Stu^e beburfte, in ber ßölte unb im Seiben

bol^intüelfen unb ba§ ."^inb pr SBelt fommen, o^ne ha^ toorme Dleft ju fin=

ben, ouf bo§ e§ ein 5lnre(i)t !^atte.

5l(^, über bie fleinen Seiben biefer SCßelt, bie lüibrigen 3"fättc be§ S(^ic!=

fal§! ad^, über ben bemütigenben 5Jlangel be» !leinen Überfluffe§, ber jutoeilen

nottoenbiger ift ol§ bo5 Ülotlüenbigfte felbft; aä), über bie öerborgene 5lrmut

be§ Seben», bie trauriger, troftlofer ift ol» bie offene, bem Sii^t au»gefcl3te

^flot. So bockten bie ©ouEiou§, bie oergebenS fid) nic^t fo oiel gönnten, um
in ein Sor einzutreten, Dergeben§ riefige Strerfcn 3U 5u§ jurüdlegten, um
bie ätoei Solbi für ben Srom ju fporen. 5ßergeben§, bo^ (Sorino auf bo»

ßl^inatDoffer für§ ^oor, auf bie feinere Seife, ouf Icberne §onbfd)uf)e t)er=

Zic^tete; öergebeuö, boB fie bo§ nieblic^e ^ünbc^en tüie ein Stücf nu^lofe^

kopier 5um {yenfter ()inou»gen)orfen ; e§ traten ßleinig!citen, bereu Opfer

Sd^merj bereitete unb nic^t» beffer modjte. ©ouHiou bemühte fic^, feine

freien Stunben ju oerlDerten, ^otte ober bi§^er nid)t» gefunben. 5lud) er legte

ft(^ jo^lreic^e Entbehrungen auf, litt unb crniebrigtc fid) noc^ mcl^r

al§ feine ^rou, tüeil er arbeitete unb bo» Seben tiefer empfanb. .ßoum, bo§

er no(^ einmol in bie Dper ging, ouf bie ©oleric ober einen Stet)pla^;

iebeSmol ober ergriffen i^n 3oi-'n unb Kummer, toenn er in ben Sogen bie

unoufmerffomen S^omen fof), bie offenbar ouf bie äioiftetlung nid)t achteten,

nic^t» baüon öcrftonbcn, töötjrenb feine lluge ßorina, bie bie ^Jtufit anbäc|tig
29*
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IteBte, ben S^em^jel bet ßunft nidjt betteten !onnte. @(^lte§li(^ mu^te auc^

er batouf öexätc^ten ; mit bttterei; f^teube nur trat er manchmal in bie 35or=

Tratte, um bie 3uf<^außi^ ankommen ju feigen unb bie großen S^eoter^ettel ^u

lefen. ©ine Soge für ben 5löenb adit^ig ßire ! 60 biet , toie er mit bierjel^n

Sagen SlrBeit berbiente!

6ine§ 5lbenb§ &emer!te er, ha^ bie X^^eaterbiener oHe au§ bzm 5ltrtum

jagten, bie !eine @intritt§!orten ]§otten; er entfernte \iä), el^e man e§ il^m

fogte, öon einem ^)l[ö^Iic§en §a§ gegen bie @efellf(^aft erfüllt. §inau§,

l^inaug! §inau§ auc§ au§ ber ä^or^atte be§ großen 3Jol!§tl^eater§ , ha^ nur

bie genießen bürfen, bie e§ am toenigften öerbienen.

@egen ^Jlitte S)eäemBer ging (Sarina lieber naä) ber 9teba!tion jeneS

S5Iatte§; aber man fagte i^r, bo§ ber 9ieba!teur öon S^tom aBtüejenb fei. ©ie

ging gegen @nbe be§ 3iofi^'ß§ ^^^ einmal l^in, aber breimal tourbe fte ab=

getüiefen mit ber 5lu§!unft, ber 9teba!teur fei ju befd^äftigt; fie f(^rieb unb

er!§ielt !eine 5lnttt)ort. ^ebeSmal, tüenn fie bie ^albbunüe, bunftige %xeppt

l^inaufftieg , l^atte fie ha§ ©efül^l ber (Srniebrigung : fie meinte betteln ju

gelten, backte aber: „^ür bi(|, für hxä)\" — äu bem unbekannten Söefen

fprec^enb, ba§ in il§r lebte. ^e|t U)ar nid§t mel)r öon ^unft, fonbern öon

ßeben bie Siebe, unb ßorina forberte öon il^rer geiftigen Slrbeit nic^t einen

eitlen SageSrul^m, fonbern einen !leinen SSeitrag ju all ben fd^recflid^ ge=

meinen, aber traurig nottoenbigen S)ingen, bie ha§ @reigni§ mit \iä) bract)te,

ha^ unOermeiblic^ !ommen mu^te.

5lm legten 2;age be§ ^at}Xt§ trafen bie @ouEiau§ il§ren ^reunb (Salgi

<iuf bem $pincio. £)er 2^ag toar l^errlid^, unb eine ungel§eure 5Renge brängte

fi(^ naä) bem ^P^ufiipaöillon ; bie Sßagen !amen nid§t me!§r öon ber SteÖe,

fie ftanben faft einer l^inter bem anbern, bie <Bd)tihtn unb ßaterni^en funkelten

im äßiberf(^ein be§ glänjenben ©onnenuntergang§.

^n ben 5lßeen toanbelten gal^llofe elegonte junge S)amen, ni(j§t aUe gleid^

fc^ön, aber aEe toie toenn fie etiuag 6(^öne§ mit ben 5lugen fui^ten. S)ie

Öioulliau§ unb ßal^i fanben auf einer 25an! neben ber ^erraffe $la|, unb

Seoboro begann ^3^ilofo:p!§if(^e SSetrad^tungen über bie öorbeiäiel^enbe 5Jlenge

an^ufteÜen : „2Bie Diel §a^ unb toie oiel Siebe, toie Oiel neue Kleiber unb §üte,

toie öiel 6(^am, toie öiel S5o§!§eit unb tüie öiel Opfer, lüie oiel grauen unb

toie üiel ^Jiänner, toie öiel 9ieib unb töie öiel Unbeftänbigleit ! Unb töie öiel

^efinbel!"

„Unb töir ge'^ören ba^u!" bemer!te (SouHiau.

„6§ ift gana richtig. 2öir gehören baju. SBeifet bu, töa§ iä) !^eute getan ?

^6) ^dbt abgele!§nt."

„(gine ^eirat?"

„3um 2;eufel auc^, toie bu bo§ errätft ! ^a, eine §eirat
;
fed^§unbbrei§ig

3a]§re alt, fel^r fc^ön; fofortige 3a^lung meiner ©cfjulben unb toeitere S)rei§ig=

taufenb bar; aufeerbem ^afe eine§ 2)eli!ateffenl§änbler§ au» 5Jiantua; nal^eju

•gjliUionör unb beffen angeblid^c ßrbin."
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„Unb bu lä^t fie bit entgel)«!?"

„^^ bebaiiere e§ toegen be§ 2)eli!oteffen^änblei-a, bet mit gute ^tenfte

l}dtte letften !önncn. 5116er e§ ift mancfictlei ouläufe|en, öerftc'^ft bu, manä)tx-

lei augjufe^en in il^ret 93ergangeul§ett."

„5ln il^rei; 3Jlotal, |)eti; (Saläi?" fragte ßortno.

@r fd^icn ftc ctft ie|t ju Betnet!en.

,Mi, ei," rief er, „tüte ge^t e§ ^l^uen, grou gariua? 3Barum blitfen

6ie fo ntclond^olifc^ ouf jene» 3^eigefpanu? ©ie irren fic^, menn 6ie

glauben, ba§ bie 5lffen, bie auf bem tueid^en $ßolftcr iene» 2Qßagen§ fi^en,

glüdlid^ feien, ©louben ©ie mir, bie finb unglücfüc^er aU tnir armen (5u^=

ganger."

„@ine alte ©efc^idjte, ^crr ßalji. äßir bilben un§ ein, ba§ bie üieid^en

unglüiilic^ feien, um un§ über uufere 5lrmut ^u tröften. 25^enigftcn§ h)iffen

fie nid)t, tnie einem jumute ift, tüenn man friert."

M ^ropog!" fiel il^r ßal^i in§ 2Bort, „toa» mad^t man morgen?"

„S)a§ fc^cint mir gor ni(^t o propo§ 3U fein," fagte (SouIIiau.

„S)o(^," entgegnete 6al,^i; „e» ift "^eute ni(^t t'alt unb tüirb e» au(^

morgen nid)t fein. f^olglid§, tüenn xf)X tDoHt, gelten tuir morgen gum 5Ponte

5iomentano unb frül^ftücfen auf bem 9tafen."

„Um ©otteStüiEen!" entgegnete ^orina xa]ä), öor bem ©cbanfen er=

f(i)retfenb, mel^r aU getüöl^nlic^ au§5ugeben.

„SBarum nid^t?"

„Sßeil icf) mid) nic^t ganj )x>oi}i fü^le," fagte fie errötenb — , begriff aber

gleid), ha^ ßalji ben förunb ber 5l6le!^nung erraten l^atte, bcnn er nol^m au§

ber 2afd)e eine ^^lummer be§ „Corriere della Sera" unb reid^te fie i^r l^in,

mit bem §iuger auf eine 2In<^eige tneifcub.

©ouUiau beugte fid^ öor, um mit Marino jugleid^ bie ^Injeige ju lefen,

3)a§ 2i(^t ber unterge!§enben ©oune toarf einen roten Sd^cin auf ba» ent=

faltete 23latt; in bem 5lugcnbIidE l)ub bie 5[lhift! an, (5aoaraboffi§ 9{oman^e

„Ol^ fü^e .^üffe" 3u fpielen, unb bie 5)hngc laujd^te ftumm, mäfirenb ein

©d^auer burd^ bie !lare Suft ging, bie ©onne ftd) purpurn am oiotetten, oon

blutroten ©treifen burd^furd^ten öintmel fenltc unb unter bcn glü^enb be=

ftral^lten Säumen bie ^i^f^i^umcnte funfclten unb fdjaüten, gleid^ golbenen

^Pofouuen. @in StnfaÜ oon ©d^toinbel ergriff Marina. S)ie ^Injeigc lautete:

„@in betannter 9tomanfc^riftfteEer, burc^ 5tot baju gc.^toungcn, lüürbe feine

!^od§intereffante 5lrbcit gern Perlaufen unb gegen Entgelt bie 9iepifion ober

ßorreltur anberer 5lrbeitcn ä^nlicf)er 5lrt ü6ernel)men. ©id^ ju menbcn u. f.
to."

5llfo toar fie nirf)t bie einzige!

„2)a§ ift ein äliann!" fagte leoboro (Sal^i, ben §ut lüftenb. „^ä) grüfec

unb betüunbcre i^n."

(Sine alte, ^ett gcllcibete S)ame, bie Oorüberging, meinte, ha^ (ialji» ©rufe

i!^r gelte unb ertüiberte il^n.

Marina ladete unb fa^te toieber 5Jhit.

„@in gemeiner ^enfd^," fagte fie. „^ä) tüürbe meine c^lcibcr, mein Sett,

alle§, alle§, fogar meine §aare oerlaufcn, cl)e id) fo ettüa» täte."
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„^(^ bitte in SSettad^t p äie!§en/' fogte Seoboro ßaläi, inbem et ba§ SSIatt

tuiebet äufamtnenfoltete, „bofe ber in ^^roge fte^enbe Sc^tiftftettet tüa^xf(^etnli(^

!ein SSett unb noc^ tüeniger §Qate befi|t. @x t)et!auft tool^l fein SBet!, um
fi(^ bleibet Qn^ufd^affen, unb ^anbelt richtig."

„Unb bu al§bann/' ^la^te @ouEiau ^etou§, „tüarum !^eirateft bu ntt^t—
iene?"

„S)a§ ift ettoa§ gan3 anbeteS, ha^ l^ie^e ftc^ etniebrigen."

„Unb h)a§ ift benn ha^ ?" fragte ber junge Wann, auf ba§ SSlatt f(^lagenb.

ßat^i fc^üttelte ben ßopf. „^inber, ßinber," fagte er, „il§r tüerbet euer

SSett öerfoufen, eure Kleiber, eure §aare unb aI§bonn tüerbet il§r gejtoungen

fein, bQ§ gu tun, h)a§ i^x e^er i^ättet tun follen!"

„5Jtan !ann ouc^ ganj gut §unger§ fterben," fagte Marina. „@§ ift ein

2ob, ioie jeber anbere."

„äßorte, grau Marina, Sßorte!"

„©ut," BemerÜe ©ouUiau, „augegeBen, ba^ einer feinen ©eift öerfaufen

tooEte, toie biefer Sd^riflftcUer — gibt e§ einen @fel, ber il§n !auft?"

„S)a§ !onintt tüo^l in 5^ot)eUen üor," fagte (Marina oeräc^tlid^.

föalji nal^m fein 5Jtono!Ie ab unb blidtte (Sarina mit feinen fleinen gelb-

lid^en 5lugen an. @§ tüar öieUeid^t ha§ erfte Wal, ba% er il^r fo gerobe in§

9luge fa!^, unb fein (Sefi(^t, pr ^älfte rot öon ber unterge!^enben 6onne, pr
^älfte bleid^ unb im ©chatten, erregte einen ftarfen SßibertüiÜen in ber

jungen f^rau.

„SÖßoEen Sie, ha% id) mi(i^ ber 6a(^e anne!^me?" fragte er. „Sßenn

6ie tüoUen, l^aben Sie nur p befef)len."

^ie ©ouUiauS tüufeten, ha^ ßal^i mit äl^nlid^en ©efc^öften ju tun l^ottc

;

3. 35. er ging p ben SCßudierern, um (Selb für getüiffe Kollegen aufpne^men,

er beforgte ben ^auf unb S3er!auf öon ^[Jlöbelftüifen, mietete Sßol^nungen unb

^ienftboten, öer[(i)affte einem fteUenlofen jungen 5Jionn eine SSefd^äftigung

u. f.
tu. unb bie§ alle§ gauj uneigennü^ig ; ö)ouIliau tnu^te fogar, ba§

SeoboroS 6d)ulben jum grofeen Seil burc^ SSerpftiditungen ju ©unften anberer

entftanben tüaren, er begriff bal^er, tüie e§ au(f) (Sarina begriff, ha^ ber

greunb e§ gan^ ernft meinte unb ärgerte fid) borüber.

„Zu mir ben (Gefallen unb fprict) öon angenel^meren £)ingen," l^errfd^te

er i^n an, „e§ fönnte fid^ fonft ereignen, ha^ bu ba^ ^a'ijx übel befd§lie§eft."

S)arauf^in erl^ob ßalji ba§ ©efid^t, ftedte fein 2Rono!le toieber in§ 9lugc,

legte bte SBeine übereinanber unb begann p trällern; plö^lic^ ftanb er auf,

reid^te ben ©ouEiauS bie gingerfpi^e unb entfernte fid^.

(Sarina fa!§ auf ba§ Sßogen ber ^enge bor fic^, unb tüie bie 6onne

langfam erlofd^, fdjien oud^ in il§rem inneren ettoag p erlöfdf)en. ©ouEiau

ftanb auf unb bot il^r bie §anb. ©ie ergriff biefe liebe, treue |)anb unb

fo öereint, toie ätoei ^inber, gingen fie unb taudjten in ben ©trom ber

5!JJenfd^en unter, bie ft(^ entfernten. 3enfeit§ ber l§o!^en, bünnen, rötlid^en

SBanb entlaubter Säume leud)teten am öioletten -^orijont lange ®olbtool!en,

toie glänjenbe ^äl^ne, bie ftd) ebenfaE§ entfernten unb in ein unnennbar trübe»

5!Jleer öerloren.
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%u^ bte Leitung lehnte ba^^ ^onuffript 06. „S)er ^rül^ltng" fei

für ein gcuillcton nic^t geeignet unb bieUcidjt nuc^ nidjt al§ Sanb in Italien

3u Detöffentlic^cn. 2)a§ italienifd^e 5Pu6lifum tüoEc beim Sefen eine§ 9tomQn§
ober beim 5lnfel^en eine§ ©türfä lacfien ober ftor! betuegt tnerben. 5hin fei

„3) er grüf)Iing" eine gr^ä^Iung öon ®Iüc!, bie fe{)r feine unb auc^ fe^r

gelungene 9trbcit einer glücf liefen Seele — fie gebe ^u ben!en, betoege jcbod^

nid^t. 51ein, bie Sßerfaffertn irre fi^, toenn fic meine, ha^ ba§ $ubli!um,
mübe, in ber Söirüic^feit 3U leiben, (Srquicfung unb 3tu]^e barin finbcn tüürbe,

Don (Slücf unb fyreube ju lefen. 5^ein, ha§ ^Publifum liebt bergleicä^en nid)t,

unb ebenfo tnie e» einen graufamcn Sroft im Unglück anberer finbet, öerlangt e§

auä) öom Suc^e, öom Sweater, Dom ßlatfc^, eine ®ef(^i^te be§ SctjmerjeS

ober eine untcr^altcnbe $offe. £)a§ ©lücf anberer langtoeilt ober rei^t nur.

S)iefe traurigen Singe la§ Garina jtoifc^cn ben feilen be» füllen, l^öflic^en

S5riefd^en§, ha^ bie 5lble^nung be§ 9ioman» motioierte, tüietüol^l ba§ ©cl)reiben

be»felben tüeit baDon entfernt getoefen toar, fie f)aben fagen 5U tDotlen. 5iun-

mc^r aber toar (Marina ein 2;eil beö großen leibenben $Publi!um», unb au3

i^rer eigenften (i-rfa'^rung ergänzte fie bie äßortc be§ 6ct)reiber§.

5llle§ bieg ^inberte febod) fie nic^t, ba§ fie einen bemütigenben Sdimer^
barüber empfanb, felbft Don ber Stelle jurücfgetüiefen tüorben ju fein, bie fic

einft Derac^tet t)atte, unb bamit fc^toanb aud) bie le^te Hoffnung auf eine

Sefferung bc§ materiellen Seben§.

ßnbe Januar l^atten bie föoulliaug fc^on einige Sd^ulben, unter anberem

tüaren fie au(^ mit bem Soljn ber ^uflDörterin im ^tüdftanb. Garina lie§

ber ©eban!e baran nid^t fd^lafen; fie !am fid^ feige, unel)rlic^ unb gemein

Dor, unb al§ eine» 2;age§ Sucia barauf bcftanb, bcfriebigt ju toerbcn, gab i^r

Garina l^inter (Souttiau§ 9iüden einen ber tucnigen 3iinge, bie fie befa§.

„3ct) tDerbe meine .Kleiber, mein SSett, meine §aare I)crgcbeu . . . ", fic

erinnerte fid^ ber SBorte, bie fie ju Gal^i gefagt — „atte§ — ^u einer ©emein-

!^cit iDerbe \d) mic§ nit^t erniebrigen." Unb nun toar ber Einfang gemacht:

aUeö, aUcö tüürbe fic t)crgcgcben ^aben, aber bann? S)ann fam ber 2;ag, an

bem bie ©emein^cit fid^ erfüEcn mußte; ber (SJläubigcr üopfte an bie 2üre,

trat in bay au§geplünberte §au§, fc^rie, fd)impfte unb fprad) glcid^jeitig bie

graufame 2Bat)rl)eit: „2Iud() id) l^abc bay 9ted)t gu leben; be^aljlt mein 58rot.

beiaf)lt mein öau§, arbeitet and) i^r!"

5lrbciten? Slber iDcnn if)r, Garina, nicmanb bie 5lrbeit bejablen h^oEtel

lliemanb? Ülein, c§ tüar bod^ einer ba, ber jene 5lrbeit be3at)len moHte: marum

fic i^m nid)t geben? 2Bar c» nidjt uncl)vlid)er, anbere um bcn l'of)n it)rcr

5lrbeit ju betrügen? 60 badete fic an einem 5iac^mittag im gcbruar im

©arten Garlo ?llbcrto, an bie 23aluftrabe gelernt. 21>ic an jenem 2agc, an

bem fic i'^r 5Jlanuf!ript auf bie 9teba!tion ber Leitung gebracht, betrachtete

fie ben burd^löd^erten Stein ber S3rüftung, unb bie entlaubten ^äumc, bie

barunter fid) abjeid^nctcn. hinter ibr, grau in ber Dcrfdjlciertcn £uft, erl^ob

fid) boö Senfmal Garlo Alberto», ha^ bem ©arten bcn 5iamcn gibt; über

i!^r ber ©arten öbe unb traurig um biefe Stunbe, Dor ibr auf bem fc^rägen

unb menfd)enlceren Srottoir ber Sia 5parma fielen Don bcn rötlid^en Räumen
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bie legten toten Blätter, bie bex Sßtntcr gefditoär^t ^atte. llnb nun betgliii^

ßatina nid^t nte^r listen Sixaum, tüol^l aBet Ü^ren motalifd)en ©inn mit jenen

SSlättexn unb jenem 6tetn, unb bocfjte, ba% bie ^älte , bie ^eu(^tig!eit ber

^a]§re§äeit unb bie traurigen SSeränberungen be§ Seben§ auf bie menfd^lii^e

©eele eBenfo Inirten !önnten toie ouf bie SSäume unb Steine.

©ie machte einen @ang butd) ben menfc^cnleeren ©arten unb Bog bann

in bie 35ia 33enti ©ettemBre. ©in ungetüö^nli(^e§ §in unb §er tion !^errf(^aft=

Ii(i)en Sßogen BeleBte bie ©tra^e. Sine ©c^ar SBerfaglieri [türmte öorBei tüie

ein ©(^Irarm großer 3}ögel; öorüBcr ft^ritt, bon einem ©olbaten gefü'^rt, ein

prä(i)tige§ Spferb mit golboerBrämter ^cd^, unb ein ^ug beutfc^er ^lerüer in

rotem ©eioanbe BeleBte ben geIBIid)en .^intergrunb ber ^ia^]a be§ Quirinale.

@§ tDor no(^ äu frü^ für Marina, um, tüie fte getnol^nt tüar, ©oulliau entgegen=

äuge'^en, unb fie BlicB ouf bem $pia|e [te^en, auf ben ftlBernen ^ori^ont Blitfenb,

t)on einem tüei^lic^en 9hBeI öerl^üHt, in tüel(f)em tneit unb unBeftimmt fi(^

bo§ Profil 9fiom§ ouSBreitete gleid) einer S3ifion in einer bunftigen 2ßüfte.

ßarino ftanb ftiH öor ber Saluftrobe, aU fte ettoa§ ©e]^eimni§t)otte§ in

ftd^ öerfpürte. ^f^x ^inb, i^r ©efci^öpf Beinegte fid). 3)ie junge f^rau er=

Blei(i)te, iüietüol^l fie fd^on feit etlidjen Sogen bie§ fel^r natürliche (Sreigni»

erioortete; gleidj^eitig !§atte fte eine eigentümliche ©m^finbung. @§ f(^ien il^r,

oli oB bo§ ßinb hungrig fei unb nur borum ertöa(i)t hJöre unb fid) Betuegt

^ätte, unb bie @mpfinbung fei eine f^^olge il)rer eBen ge^oBten f(^U)ermutigen

©ebonfen. 9lBer jugleid) erinnerte fte fid), ha^ fie !§eute fel)r Incnig gegeffen

]§oBe unb fie fü^te ein 6ttüQ§, ha^ öon i^rem ^nnerften au§ i^r bie ^e!^le

äufc^nürte.

9^un flieg fie bie ©tufen hinunter unb f(^ritt auf bo§ SSertooltung^^

geBöube ju, entfcf)loffen, S^eoboro (Sol^i ju rufen.

SSor h^m ©eBöube onge!ommen, fo^ fie öiele ^Jlenfd^en in ber 35or!^olIe,

unb e§ fiel i^r ein, bo^ e§ ©onnaBenb fei, ber 2;og ber Sotto^ie^^ung. ©ie

mif(i§te ft(^ unter bie 5!)lenge, !^ielt fid^ aBer in ben (Söngen, um ntd§t öon

©outtiou gefeiten ju toerben, faE§ er jum ^enfter feine§ S5ureau§ trete, mo

fid) bie (SJeftd^ter öon Beamten geigten , eifrige ßottofpieler au(^ fie , mit bem

3lu§brud gefponntefter ?lufmer!fomteit.

6ine 5[Raffe 5!Jlenfd)en füllte ben |)of, ber gro§ tnie ein öffentlid)er 5pio^

toor; öom ftlBcrtuei^en §immel, an bem Blöulid)e SCßolfen ftd^ l^injogen, fiel

ein ]^eüe§, Breitet 2i(^t auf bie ö)ruppen, bie atemlos öor Srtüortung ber

3ie^ung folgten unb felBft ber @u!ol^ptu§, ber an ber ^ouer be§ feud)ten

@ärtd)en§ hinter bem .^ofe bun!el unb o^ne S^iegung in bie groue ßuft ragte,

f(|ien htm ©piel ju loufd^en.

^n ber 3icl§u"9§^Q'tte rief ein 5lürfte^er in golbBetre§tem Stodt mit

roten ?luffd)lögen langfom bie gezogenen 51ummern ou§, inbem er fie ouf oHen

©eiten, pBen unb brüBen, ber ^Tirnge geigte. 5lu§ feinen Rauben ging bo§

SBlott, auf bo§ bie ^afjUn gebrudt maren, in bie eine§ Beamten üBer, eine§

§errn in feinem fd)it)or3en 3t)liuber, ber ba§ SSlöttc^en oufmerlfom 3ufammen=

faltete unb bem mitten in ber §aUe fi|enben 2)ire!tor be§ ßotto reichte.

(Sorino Bemer!te, bo^ ber S)ire!tor bie :^a^m in bie ^ugel fd^lo^ mit einer
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unBefangcncn ©chjanbt^eit unb ®ra,^tc, aU oB bieier ernftc OJlann mit bcm

ftottltd^cn SSatt unb bcn tt)o!^lgepfIcgtcn ^änbcn in feinem ganjen SeBen nid^tS

Qnbexe§ getan l^ätte unb aU feinen motalifc^en @ifer fotrol^l hjie feine pl^ljfifd^e

®ef(i)itfli(i)!eit batan fe|te, biefen einfa(f)en 5l!t tüie eine au^etorbentlic^e

^iffion 3u öottbringen , angefi(jf)t§ eine§ 3}ol!e§, ba§ ha§ 9iab anbetete, in

tüelc^e§ bie ^ugcl getoorfen tüutbe.

2)a§ 9fJab bre'^te fid^ mit leifcm ©aufen; bancbcn ftanb ein ßinb mit

langer toei^er ©(^ür^e unb einem mageren Bleichen ©efic^td^en tüie ein 3tr)erg=

!§after @rei§ unb Be^errfd^te ha^ S5ilb oEer, bie fid) in ber §atte 3ufammen=

gebrängt !^atten unb eine fonberBare 5lnba(f)t an einem öffentlicfien 5lltar 3U

t)erri(i)ten fdjienen. Marina Bemerfte aBer qu(^, bofe aEe, bie !^ier im |)ofc

unb in ben (Sängen öerfammelt tuaren, — bie meiften erBärmlid^ ober mit

bem traurigen 3lnftanb geÜeibet, ber bie 5^ot öerröt — eine fpöttif(i)e ^iene

annal^men, bie fieser ein innere§ ©efü^l ber 5lngft öerBarg. Stiele maditcn

fo, aly oB fie au§ ^leugierbe eingetreten feien; anbere Betra(^teten 23lätt(^en,

bie fie in ber §anb hielten, ober jö^lten 5iummern an ben gingern ab.

35erleBte ©cftalten, ©cftalten mit 6(^irm!appen unb aufgefdjlagenen 9io(!=

hagen erfrfjienen unb berfd)tüanbcn in ben ©äugen, bie fid) immer me'^r

fußten unb immer me^r öerpeftet tourben burd^ ba§ Bcftänbigc 5luyfpud!en,

ben Qualm fc^le(i)ter ^^Ö^i^i^en unb bcn toiberlidien ©crucf) öon ßumpen unb

naffen 6c()u^en. 25on biefer farblofcn klaffe ^oB fid) bie ruffifd)e SSlufe einer

eleganten 3)ame unb ha^ ^Profil eine» alten ^uben aB, beffen d)ara!teriftifd)er

,^opf au» einem alten gelBen ^Peljlragcn t)ert)orfaV, unn^iffcnbe ^inber,

fd)ü(^terne SBeiBlein in Vertragenen Kleibern traten Bi§ an bie ^auer jurütf

unb Blidten mit einer 5lrt §urd)t auf bie fpöttifd^e ^Jienge unb bie 3icl)ung§=

l^oEe. bitten im |)ofC; auf bem öon gf^uc^tigteit fd)immernbcn ^Pflafter,

fiommten toic Brcnnenbc ^o^lenBecten ^ton 3lpfclfinen!örBe ; ber 5ßcrfäufer,

einzig auf bie 3^et)ung ad^tenb. Bot nur aB unb ju feine SBarc ^crftreut an.

3)em Äinbe mit ber inei^cn ©d^ür^e tüurben bie Singen ücrBnnben. S)a§

9tab Betüegte fid) rafc^er, unb bie ^ie'^ung Begann. 2)o» magere |)änbd^en be»

ßinbeg — biefe§ ßinbe» o^ne Slut unb o^ne Södjeln, ba§ rid^tigc 33ilb einer

traurigen, Blcic^füd)tigen (^)lüd§göttin — griff in ha^ buntle 9tab unb 30g

mit ben fc^malen f^ingerd^en bie erfte 3^^^ ^erau§. 3)er 2:ürftel^er nal^m

fie auf einen S)ra^tteEer unb reichte fie bem Kontrolleur, ber fie bem 2)irettor

toeitergoB. Unb bie lüo^lgepflegten |)änbe be§ ernften ^JJknneS öffneten bie

Kugel mit berfelBcn ©rojic, mit ber fie fie gefdjloffcn f)attcn. Xa^ *Matt

!am ^erau§, tuurbe öom Kontrotteur entfaltet unb manbcrte in bie ^änbe

hc^ Sürfte^er». S)iefcr fc^rie bie Dhimmer aus, jeigte ba§ 33latt nad) aücn

6eitcn, :^üBen unb brüBen, unb gleich barauf erfdjicn bie ^ai)l in bcm 9ial)men

üBer ber §aEe. gin ©cmurmel flieg au§ ber lauid)cnbcn ^JJcengc auf, bie

©ruppen brängten fid) aneinanbcr, eine unb bie anbere ©timme h}arf bcn 5ieu=

gierigen ben 2Bi|, bie Semerfung, ben 9}crgleic^ f)in, ben fie erwartet Ratten,

unb mandl) ein ©elöc^ter crfcf)aEte. f^ünfmal n3iebcrl)oltc fid) biefelbe ©^enc,

biefelBe SSetnegung, baefelbc ©emurmel ber 5Jlcngc. ßin Heiner Sllter neben

Marina fa^ auf bie ^lummcrn, oerglic^ bamit feine ^lättd)cn , fd)üttelte ben
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^opf unb Betoegte bte Blaffen Sippen. Sattna BettacS^tete t^n öoHet 5Jlttletb,

fte meinte et ^ätte junger.

„§aBt i^r öiel gefegt?" fragte fie, fofort Bexeuenb, ba^ fie ben eilten

angerebet. 2Ba§ ging fie bet ^JJlann an ? 3Bar fie nic^t eBenfaüg ge!ommen,

um ein eBenfo unmoxaIif(^e§ Spiel ju fpielen toie ha^ Sotto? 5lu(^ fie mar

eine SSefiegtc, eine SSerauBte, fd)limmer al§ ber 5llte mit ben Blaffen Sippen.

Sßarum follte fie Slnteil nehmen an ber 51ot anberer, ba fie bod^ felBer ju benen

geprte, bie burd) bie Spiele be§ SeBen§ nmgeftofeen unb jertreten Serben?

2)er 5llte l)atte auf eine 5lmBe gefegt, auf bie Beiben 5lummern 1 unb 17.

@r fpiele immer, fagte er, ol^ne jemals getnonnen ^u :^aBen. ^t^t aBer, ha

fein ©o^n fi(^ Bei einem ©tur^ ou§ bem genfter ben ^opf aerfd)lagen, IjaBe er

gemeint, e§ fönne i'^m nic^t fehlen. 5lBernein! 3Ba§ nu|te alfo ein Unglütf,

toenn e§ einem nii^t einmal ju einem S^reffer öer'^elfe?

^aä) biejer tieffinnigen ^etrad)tung riditete ber 5llte mit fle'^enber ®e=

Barbe bie Blauen, ftumpfen Slugen auf Marina unb bämpfte bie Stimme:

„^Dhin Fräulein," fagte er, „feit geftern ^aBe ic§ nichts gegeffen, ic^ Bin ein

armer @rei§, geBen Sie mir ein 5llmofen ..."

„3f(^ liaBc nid)t§!" entgegnete fie mit Ijorter, fc^riller Stimme. 2)er 5Hie

Bebte jurücf unb entfernte fi(i).

Die 5)lenfd)en Der^ogen fi(f) ; über ber leeren §atte thronten bie fc^tnarjen

^lummcrn; üBer ber 5Jlauer be§ §ofe§, regung§lo§ in ber füllen Suft färBte

fi(^ ber gulall^ptuS tiom legten Sd)immer be§ fi(^ tnieber auf^eiternben

.|)immel§.

ßarina Befanb fi(f) allein in ben (Sängen, in benen ber unfauBere 2)ur(^=

3ug ber 'JJIenge feine Spuren jurücEgelaffen ^atte.

ßinige traten nod) an bie Sure ^eran, um bie ^a^len anäufeBen; ^mci

Beamte liefen bie 2:reppe herunter, fprangen burc^S f^enfter, um rafd)er nac^

bem |)ofe au !ommen unb gleichfalls bie 9tummern ju fel)en; :^erein fam ein

gjluniaipalgarbift , Blitfte :^in unb fluchte, t)erein fam ein Solbot, Bli(fte ]§in

unb lachte. ß§ !am ein BlonbeS SBeiBc^en, mit Bloßem ^opf unb einem

mongolifc^en ^elj. Betrachtete bie ^atikn, fal) bann Marina l^inter ber @la§=

türe unb grüßte. @§ tüar bie elegante alte Sucia.

Marina tüinfte i^r, einjutreten unb f(^icfte fie l^inauf.

„9tufe einen i)iener unb fag il)m, er fotle |)errn ©al^i melben, eS fei

eine S)ame ba, bie i^n ertoarte; pafe auf, ba§ ber öerr bi(^ nic^t fie^t."

Sucia, bie oon ben 5lBenteuern be§ §errn Sal^i ettoa§ touBte, glaubte, bafe

Marina i!^m einen hoffen fpielen tooEte unb ging.

„@r lommt," fagte fie in geT^eimniSPoKem Xone, nad^bem fie bie Sotfc^aft

au§geri(i)tet ^atte.

„S)u fannft gelten," öerfe^te bie ^errin, unb bie 3llte gel^orc^te.

@ine 5Jlinutc lang Blidte Marina, bie hinter ber ©laStür fa^, Ino baS

2:age§licf)t aEmäl^lit^ Blaffer tourbe, auf bie 9leif)e öon Sc^ieBefenftern ^in,

beren Stufen toie grofee ^ragejeid^en ausfallen, unb füllte :^eftige§ §erä!lopfen.

S)ann Brad) fie in (gelackter au§, al§ fie ba§ Beftürste ©eficf)t SaläiS erBlic!te,

ber bie jEreppe l^erunterftürmte.
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„Sie glaubten luol^l e§ tuärc eine 33etrierbetin?" rief Sarina, noc^ immer
lad^enb. „^c^ ]§abe ©ie Qngefül()rt!" 5l6er gleid) barauf tüurbe fie töieber

ernft. „^at ©oulliau Sie !^erunter!ommen feigen?"

3etn."

„3BieDiel Ut)r ift e§?"

„ß§ fet)len fünfunbsinansig ^Jiinuten 5U f^ünf," onttuortetc ßalji.

„§err Seoboro," fagte Marina, [ic^ erl^ebenb, „iä) brauche Sie."

„|>ört! ^ört! ^ft ba§ bie ^Ftöglic^!eit
!"

„%ün Sie mir ben (SefaEen, nid)t ju fc^erjen. SBiffen Sie no(^ , tr)a§

Sie mir auf bem 5pincio fagten?"

6r gab öor, ftd) nic^t ju erinnern; fie fe^te fi(^ tnieber unb fa^ i^n

ftarr an. „Seien Sie fo gut," tuieberl^olte fie, „unb fd^erjen Sie nid^t. Sie

hjiffen e§ nod^ genau. 5llfo benn, id) brouc^e ^l^re ^ilfe, aber gleich,

fd^Ieunigft."

„Sofort, fofort!" rief er, in bie §änbe üatfd^enb, „auf ber Stelle!"

„5lber tnie lange toirb e§ bauern?"

„2Ber Inei^!" fagte er, nac^benflid) tüerbenb. „5Jtan mu^ bie ^Injeige

machen, ablnartcn, oer^anbeln."

„S)ie Slnjeige matten!" rief fie entmutigt. „S)ag ^ättc ic^ felbft aud)

gcfonnti Unb bann möd^te iä) , ha^ mein ^ann nid)t§ booon merfe, bi»

bie Sac^e abgemacht ift; toenn er bann fc^ilt, tüerben toir \^n fc^elten laffen!"

5Jlan l^örte einen Schritt auf ber %xt)ßpc.

„StiU," fagte Marina erfd^roden, in ber ^33teinung, ba§ cl Q^oulliau fei.

@in S^eamter !am herunter, ging üorüber, grüßte, entfernte fict). S)urct)

bie ©lastür fa^ man ßeute, bie in bem immer bämmriger Irerbcnben ^of
au§= unb eingingen.

„9]erfaffen tnir bie Slnjeige," fagte Garina, „Sie bringen fie fofort jur

,2^ribuna', unb loir beulen uid^t mel^r baran."

Signor (Salji na^m fein 51oti^^bud^ l)erau§, le!^nte ftd^ an bie 5enfter=

brüftung unb fc^idte fid^ an mit bem Sleiftift ju fd^reiben.

„Sine Sd^riftfteflerin . .
." begann Marina.

„9tein, fo bürfen tüir uid^t anfangen — überlaffen Sie hav mir," fagte

ßalji, am SSleiftift fauenb.

@r fcfjrieb, Ujif^te toieber auy, murmelte oor fid^ ^in.

„9iafct), rafd^!" flehte ßarina, auf bie 2;üre an ber Xrc^pe blidlenb.

n^vim genier aud^, tüelctje @ile Sie f)aben! ßaffen Sie micE) boc^ machen!"

Gnblidt) la§ er bie Slnjeige

:

„SSefannter Sd^riftfteEer, burdt) ^ot ge^trungcn, mödfjte einen italienifd^en

£riginalroman, un^^tDcifel^aftcn Erfolge», an icmanbcu oerfaufen, ber alle

Dtec^te an bemfelben ertoerben toürbe. 'JJian toenbc fid) an 5ölciftift,

$Poftamt, SJom. Strcngftc» ©c^cimni»."

„Siuö, jtüci, brci, jcf^n, ^toanjig, breifeig äBortc. 2Bir toollcn fet)cn, ob

es fid) lürjen läfet. Dietjmcn toir ftrengfte§ ©e^cimni» fort. €b ftrcng ober

nic^t ftreng — —

"

„Saffen Sie el fein" meinte (Marina, „eS ift beffer fo."
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Sie fud^te in ifixer SSöxfe; aUx Seoboto fagte tl^r: „6u(^en 6te m(i§t,

iott toexben fpätex aBxec^nen . . . 5lun oBer," fügte er -§inäu, noc^bem et

einen ^lugenblicf ge|d)h)iegen unb meutere Sßoxte bei- Slnjeige burc^fhidien

tiatte, „fagen 6ie mir nur, tüieöiel tuürben ©ie öerlangen?"

„5Jlid^t unter breitaufenb Sire."

„©Ott foH fiepten unb ktoa^ren !" rief ßalgi unb haute fi(^ l^inter ben

O^ren; „breitaufenb Sire! 2)a§ @e^lt eine§ ©e!retär§! — 2Bie lange ^aBen

6ie benn an bem Stomon gefc^rieBen ... ein ^al§r? . .
."

„Saffen Sie'§ gut fein," antwortete Marina; „ärgern Sie mic3^ nid^t."

„2)reitaufenb Sire," loieberl^olte ßalgi langfom unb eine SCßeile toie im
^Jiac^benJen Oerfinfenb. 2)ann oBer fc^ien fein 5lntli^ fic^ äu erleuchten.

„äBiffen @ie h3a§?" rief er au§ — „toie fagt ber 5l^oftel: @ebulb unb folteg

SSIut! ^ä) toerbe ^f}mn ben 9toman aB!aufen."

„Sie?" fu!^r (Sarina auf, mit einem fpöttif(j§en 5lu§bru(! um bie Si))pen.

„SCßorum nic^t? ^ä) ^anhU mit 5lntiquitäten , id^ ne!§me ©eiber auf

unb öermittle 2)arle!^n, i^ !aufe unb öertaufe alte 2RöBel, toorum fottte i(^

ni(^t auä) einmal einen 9{oman laufen? @§ ift ein ©efc^äft toie jebeS anbere,

unb id§ toerbe nod) baBei oerbienen."

ßrrötenb, ^alB in 6c§am unb ^otn, ^alB in SSetounberung Blickte Marina

auf (Salji.

„©ie l^aBen @ile, unb id) l^aBe !^nt/' ful^r er fort, inbem er ha§ SSlatt

toieber öorna!§m, auf bem bie Sln^eige ftanb, unb mit bem SSleiftift barunter

fcEirieB

:

„^ö) ^aBe ben 3loman für breitaufenb ßire getauft; sa'^lBar na^ 21B=

lieferung be§ 5Jianuf!ri:pte§. Seoboro ßaläi."

3n biefem 3lugenBli(J !am ©oulliau bie treppe l^eraB , unb al§ er feine

^rau mit Bleichem, faft grauem ©efid^t bor ftc^ fa!^, Befiel ii^n eine bun!le

5lpung, aBer er toagte nic^t, ein SÖort äu äußern.

„2Ba§ !§aft bu?" fragte er, i^re f^^ingerfpi^en Berülirenb. „2Bie !alt

bu Bift!"

„@§ l^at fic^ Betoegt!" fagte fte leife unb reid^te i:§m ha§ SSlatt mit

Seoboro 6aläi§ Unterfd^rift ^in.



Im (Bätttn tr^ö Bafikans.

5ln einem rnilben 3)laimorgen be§ öerganöencn ^a^xe^, öormittagg gegen elf,

^ielt, toie getoöl^nli^ um btefe 3eit, an ber Sure be§ Slltiergo ^taüa in ber 35ia

beHe Quattro Fontane ber 3[öagen unfcreä greunbe§ ©ignor Sora, ber un§ nad^
bem gingang ju bem tiatifonifd^cn ©arten fot)ren tüoüte. Signor 2:ora ift nur
ein einfacher Äutfc^er, ber too^l nid^t Diel me|r befiel al^ jein leichtes Söägelc^en
unb jein munteret ^-Pt^rbdCien, mit benen beiben er feinen täglicEjen Staub auf ber

5piaäja 33arberini t)ai — berfelben ^ia^aa, in bereu grauem @(f^au§, 9ir. 18, einft

-t^erman ©rimm unb feine (Sema'^tin (Sifcla gerao{)nt liaben. SJieüeicfjt bilbete

biefe (Srinnerung bie erfte ^Ittraftion, bic fic^ aber in einem faft öiermöi^igen
2lufeut^alt ^u einem immer me^r pcrföntid^cn 35erl)ättni6 enttt)ic£elte. S)enn ©ignor
Xora, ein ''JJlonn in fct)on gefegten Sfa'^ren, bejent gefleibet, überaus l^öflicf), aber

ftet§ feine 2öürbe beraatjrenb, fannte ^Kom, mie nur ein 3{ömer e§ fenncu fann, unb
gab un§ über atteS, raonad; mir i§u fragten, -iluefunft, nic^t roie ein iJotjubiencr,

ber feine ßeftiou augtoenbig gelernt, fonbern Wie einer, ber fid^ ernftfiaft mit ben
3)ingeu befc^äftigt ^t. Unb meld^ ein wunberüolleg 9lömifd^ er \piad) — bafe

it)n ju f)ören ein tt)irflic^e§ Söergnügen mar! — 9Jtit biefem nun "Eiatten mir
überlegt, ob eö möglirf) fein merbe, in ben meiftenS gefct)loffenen unb für baö
^ßublifum fo gut ü)ie uujugänglic^eu ©arten be§ 23atifan5 ju gelangen, „äöir
iDoUen c§ öerfucf)en," ermiberte ©ignor Stora, ben .put leidt)t lüftenb, unb fort

trabte fein 9iöBIein, burc^ enge ©trafen unb meite ^lä^e, üorüber an ber raufd^en^

ben gontana Jreöi, t)inab jum 2:iber, über bie ßngelybrütfe, burd^ ben ^orgo,
biö bie ganje .!perrlic^!eit öon St. ^kter — bie Äolonnaben, ber Obetist, ber

Springbrunnen, bie Safilifa, ber 35atifan — üor unö lagen. .Gier aber bogen mir
ab, in ein Seitengä^i^en, ba§ recf)t§ um ben päbftlid£)en ^^>alaft ^crum unb burd§

einen Vorweg in einen ipof jü^rt — unb l)ier Ijielt unfer ©efpann. 2Bir traten,

bon Signor 2;ora jmar mit ben beften SBünfc^eu, aber — mie mir fc[)ien — nid^t

eben juöerfid^tlic^ entlaffen, in eine 33orl)aIle, burcf) bie man jeboi^ nic^t nur ju

bem ©arten, fonbern aurf) ju bem Slntifenmufeum beö 2>atifan§ gcl)t ; unb ber in

einem ^retterüerfc^lag ftationicrte 5öeamte war fogleid) bereit, uuö jmei ^iüetö ju

berfaufen. 5tU mir il)m aber mitteilten, maö unfer 33eget)r, blirfte er uuö juerft

erftaunt an, marb inbeg feine^roegs unmillig, el^er freunblid) , unb mies un§ an
einen ÄoHegen gegenüber, ber bie Seemeile beö ©artene bemacl)te. iHerfmürbig! —
aud) biefer mies bie beiben ^remblinge nid)t jurürf; er mad}te mof)l einige Sd)mierig-=

feiten, laö aber öielleid^t etma§ in unferm i>lid, wai nid)t mie promne 'Jieugicr

augfeljen mochte, unb nac^ nid)t allju langem 33efinnen gab er uns mit jener bem
9iömer eigenen, ganj unnad)at)mlid)en .öanbbeioegung bie G^rlaubni^, bie einer

©inlabung glic^, unb fcanferfüllten Jperjenö traten mir ein in ben 2)uft unb bie

StiEe bes alten, öier^unbert ^ia^vc alten ,,l)oscareccio'
,u
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@§ toar eine tounberöaxe ©tunbe. S)ie ©onne flimmerte burd) ba§ immer*

fltüne Saub, über ben '£)ol)en ^etfengöngen leud)tete ber bloue ^immel. 9tid^t§

ftörte bie tiefe ©infamfeit — nur ^ier unb bort ein Slröeiter, ber un§ 33lumen

anbot, ober ein ©ärtner, ber un§ in bem intereffanteften Seile be§ @arten§, ju

bem man auf einem breiten 2öege langfam em^^orfteigt, al§ ßicerone biente. .^ier

aber, \üo bie Äup^el be§ S)ome§ üon ©t. ^peter fid^ mäd^tig ergebt unb im .g)inter=

grunbe bie öiotetten ^ö'^enpge ber ©abinerberge ben iBtict begrenjen, fte^t ha^

befdieibene ©ommer^äu^djen, in bem £eo XIII. toälrenb ber ^^ei^en Sal^re§äeit

gern meilte, oft tagelang jubractite; unb baöor breitet fict) ba§ äBeingelänbe au§,

bem er feine liebeöolle Sorgfalt julDanbte, i)ier unb bort eine 9iebe am ©toiie

befeftigenb unb be§ fortfdireitenben 3Ba(^§tum§ ber 3;rauben fiel) freuenb. 3ii^ci^ß*i

aud^ fu^r er in ben 5lEeen fpa^ieren, bie füt^l unb luftig unb fc^attig finb, in

einer altmobifcl)en Äutfclie, bie toir ^ernac^ in ber Olemife fa^en, unb bie fel^r

abftac^ gegen ben reid) öergotbeten, mit rotem ©ammet au§gef(ä)lagenen 5prunf=

magen ^iu§' IX. Söeiter unten finb bie beiben berühmten SSrunnen, ber eine öon

SSernini, unb ba§ äierlidie ^afino ^iu§' IV., mit ben großen — toie bie 3fnfd§rift

fagt — antifen (Statuen. S)a§ Q^an^e, in feiner ©c^önl^eit unb feiner 35ertaffeni)eit,

machte borf) ben (Sinbrud, ber fd^toer ^u befcf)reiben unb nie ju öcrgeffen ift,

^n biefe äöod^e nod^ fiel ber 6or|)u§=6^rifti=2:ag. Sßir liatten fagen '^ören,

baB an biefem l)o^en ^^efte bie SJteffe in ber ©ijtinifd^en ^apeEe zelebriert toerbe,

hoä) auc^ nur bor bem engeren i^reife ber jur ^urie @el)örigen ober i'^r ^ai)e'

ftel^enben, fo ba^ für grembe loenig 2lu§fi(^t fei, i^r beitool)nen ju bürfen. ®aran
bad£)ten wir, inbem toir burd^ bie Sßaumgänge be§ ®arten§ toieber abroärt§ fdl)ritten;

unb innerl^alb biefer fd)U)eigenben Umgebung, bie bennod^ mit fo ftar!en Slccenten

äur ©eele fproi^, im 2tngefic^t be§ gemaltigen SSaue§, ber ein @efängni§ unb

bennodt) eine Söelt be^errfd)t, regte \\ä) in un§ ber fül^ne 2Bunfdt), ba fo üiel un§

gelungen, oudl) bie§ nodt) ju öerfuc^en. S)raufeen angelangt, jogen toir unfern

©ignor 2;ora ju State. £iefer meinte, ba^ toir unter aEen Umftänben eine§

„permesso" bebürften , unb ba^ ein folc^cr un§ nur bon bem ^ä^ftlidlien Ober*

^ofmeifter, bem 5)tajorbomu§ — ober, toie er e§ auöfprad^: ^[Raggiorbomo —
erteilt toerben fönne. i^-lug§ fa^en toir toieber in unferem ©infpännerdien , unb

nidt)t lange, fo fliegen toir öor bem |)auptportal au§, an bem bie ©dtitoeijer äöad^t

I)alten, eine bunte ©ct)ar fräftiger ©eftalten, ganj in Selb unb 9lot, SSarett,

2Bam§ unb ^luber^^ofen —
3n hex Muffigen, ölten, gejc^ic^ttid^en S^rad^t,

Sllä riefe ba§ .^orn fie jur 5Jhirtener ©c^tac^t.

^an !ennt biefe l)übfd^e SSallabe bon ßonrab ^^erbinanb ^et)er, bie fid^ ouf ein

SSortommniS bei ber Sl^ronbefteigung ßeog XIII. grünbet, al§ biefer f^arfame

5pa^ft feinen getreuen ©c^toeiäern ha^ üblid^e S)onatio 5urüc£l)ielt. 3)a brad^ eine

!leine ^alaftrebolution au§:

SBonn ben ^tinmel ein fettiger 23ater gclüonn,

(Srgibt eö elf 2alev für iegliC^en 9Jlann,

©0 galt'ä, unb fo gilfö Dun 65ejcl)led)t 3U @efd)Ie(i)t,

SBir podjen auf unfer Ijiftorifc^e^ 9{ed)t.

©ie bro^en, fidl) felbft be^alilt ju matten, Giften unb .haften ju erbrechen, unb

gar ben a^oftolifdien ©tu^l ju berfteigern:

jLcr .g)eiligc --Baitx bdxniit fid) entfe^t,

Hub jaubcrt itnb langt in bie %a\ä)t: ,]nU^t —
S)a »erben bie Söftien ^u Lämmern im ^Jtu:

„^err .^eiliger Sater, je^ jegnc unö hu\"

.^eute, toietooljl bon ^Infe'tien nod) tro^ig genug, tourben fie bod^ ganj toieber

Sämmer, alg toir baten, un§ ben Slufgang 3um ''JJlaiorbomu^ ju geigen, unb einer

bon il)nen, ein fcl)öner i^üngling au§ ©raubünben, geleitete un§, an ber ©cala
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ytcgia öorüber, ju einer ©eitentvc|)pe, niinbcr pvücf)tt)ott aii jene, über mit if)xen

fteinernen ©tufen ebenfo [teil unb t)icllei(i)t iiod) t)ö^ex. Oben, nad)bcm wir unfcrc

•Karten abgegeben, tourben tnir bon einem S)icner in ein geräumiges S^or^immer
gciüfjrt, an bejfen 2:ür un§ ein biftinguiert auejeljenber Jperr in fd)n)ar3em ^^ln,^ug

unb 5racf mit auSgefuc^ter ^ilrtigfeit empfing. @r I^örte nnö ruf)ig an; bann
aber berneinte er leife mit beni .Raupte, inbem ein |d)n)ad)e§ ßäd^cln über bic

feinen 3^9^ fcineS an ben ©panier erinnernben ©e[id)te§ glitt. „^Jlan t)at ©ie

falfc^ berid)tet," fprad) er mit tüo^lfüngenbem Organ; „in ber ©iftina mirb über*

t^anpt fein @otte§bien[t abget)alten. S^ie beiben leisten tird)lid)en ^•i'kxn in ber

iTapeüe finb bie jux (Jinfegnung ber ßeic^e ^^Uus' IX. unb bie jur Sntt)ronifatioti

©r. .^peiligfeit be§ je^t regierenben ^^sapfteä gemefen , unb [ie ttjirb fid) crjt mieber

öffnen . .
." (är unterbrad) fid^; aber mir berftanbcn unb fagtcn: „'OJlüge ber

Jag no(^ fern fein!" äBorauf er, mie menn er erfenntlic^ fei für bicfcö äüort, mit

bem ÄDpfe nicfte unb un§, auf unfere ^yragen, nod^ mand)eö über bie ^45erföntic^feit

ßeo§ XIII. mitteilte, bcffen e^rlnürbigeS 3I(ter in jeber 3Beife gefd)ont tt)erben

muffe. ^Jlit einem öerbinbtid)en „Xiente, niente," al§ tüir i()m für aUe§ gebanft

Ratten, entließ er unö, unb ©ignor Jora war ein ftienig befd)ämt, ba§ mir, bie

lyremben, itjn ben 9tömer, über biefe 5pontififalien beletiren tonnten!

©eitbem finb anbertl^alb ^aljxi bergangen , unb 3U ben f)öd)ften firc^tic^en

SSorgängen {)at bie ©ii-tinifd)e Kapelle fid) abermals aufgetan. äÖie mit an*

geljoltenem 2ltem !§at ber (^rbfreiö auf jebe ^Jta(^rid)t au5 ber ©tabt gelaufdjt, bic

ben 5){enf{^en nod) einmal il)re ©migfeit, ben ^etennern unb ^^tici^tbefennern noc^

einmal bie ^JJJajeftät ber fatl)oliid)en ^ird)e in§ ®ebüd}tniö rief. Mag man bon

n)cld)er ^onfeffion unb öon meld)cr politifd)en iKic^tung immer fein: biee ift

unnmftö^lid). 3Jlag man gegen ben fetüeiligeu ''Fiiprauc^ il^rer ßkmalt ficf) auf*

lel^nen: an it)rer aüeS, felbft biefcn 5JÜpraud) übcrbauernben Sebenöfraft lann

niemanb ^^^eifel '^egen, unb fte wirb felbft bemjenigen, ber fie betdmpft, ^e*

rounberung einflößen. 2Bar e§ nid)t ein englifc^er .g)oc^firc:^enmann, mar eS nid)t

"»JJlacaulat) , ber, nad)beni er in ^Jtom Ütanfeö „Üiömifdjc ipäpfte" gelefen, in fein

Jagebud) fc^rieb: „^äj mar tiefbemegt, al§ id) über ba§ ungel)cnre IHlter ber

päpftlid)en 2Bürbe nad)bad)te," unb, biefen ©a^ in bem berüljinten ^ffat) über jeneS

2Ber£ meiter auSfü'^renb, fagte: „i?eine anbere ^nftitutioti ift fteben geblieben, bic

ben @eift jnrürffüljrt ju ben Reiten, ba ber Opferraud) bon bem '4]antl}eoii aufftieg

unb ©iraffen unb 2:iger im flabifd)en ^^mpl)itt)eater fprangen. S)ie ftoljeften

Hönig5t)äupter finb nur bon geftern, berglid^en mit ber IJinie ber ^|^üntificeS

Majimi." Unb mar eö nid^t gleidjfalls ein englifd)er .r^iftorifer, (A-buarb ©ibbon,

ber, faft l)unbert ^atjxe frül;cr, in feiner 3lutobiügrapl)ie erjiiljlt, ba^ ber (Gebaute,

bie „Ö)efd)ic^te be§ 5Uebergange§ unb g-atteö beS römifd)en i)teid)cS" ^u fd)reiben,

i^m gefommen fei, alS er finnenb in ben Ütuinen beS .Hapitolö faß, mä^renb bie

^arfü^ermönc^e bie SJefper im Tempel beö Jupiter fangen?

Söic belebt fid) plö^tid) bie (Erinnerung an jenen ^JJiaimorgen iui batifanifc^en

©arten, menn id) atleä bieä übcrbenfe unb nun, ba bon bem i^alfon ber 'lU'terö^

fird}e ba§ „Habemus papaui!" ertlungen ift, unferen eignen großen ©efd)id)tfd)reiber

äur .^anb net)me unb auf ber legten ©eite ber legten '^luögabe ber „l:KüMiiid)cn

^l^äpfte" (üon 1874) lefe: „2)en Xruppen, meld)e gefommen mareu, it)n (^iUus IX.)

ju beiteibigen, gab er bei iljrem ^^b^ug bon ber .pölje ber ii;tufen bon ©t. ^|n'ter

feinen ©egen. ^r äog fid) auf feine geiftlid)e '.Uutorität jurüd, bereu ungel)inbivte

'JluSübung iljtn bie Italiener ollen anbereu lUäd)ten gegenüber garantiert t)atten.

3^nmiefern biefelbe unter ben berünberteu Uiufläuben möglid) fein merbe — barouf

beruht nunme{)r bie ©egenmart unb bie ^u^u^U^-"
J. K.
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%U -piuS X. ^ai ber frühere ^patriarc^ öon ä^enebtg, Äarbinal ©iujeppe

©arto, ben :päpftlic^en Ztjxon öeftiegen. Unter ben „papabili", ben ou§fi(i)t§tioEen

^anbibaten für bie 'i)lad§iDlgerf(i)aft Seo§ XIII., toax ber nunmetir im ^onftaöe am
4. ?luguft 3um ^o^ft getoä^ltc Äirc^enfürft ni(i)t in erfter 9teil^e genannt toorben.

3Sietmef)r Waren e§ ber frütiere ©taatöfefretär ber römifiiien ^urie, 9flampoüa, ber

el)emalige 5tuntiu§ in SBien, ©erafino S5annuteEi, unb ber ^arbinat ®otti, bie

al§ bie .'pau|)t!anbibaten galten. ©on)ot)t bie äöa^l 9iampoIIa§ al§ aucf) bicienige

©erafino 23annuteEi§, beffen SSruber 3}tncenäo gteid^fatl» bem .^arbinalSfottegium

angehört, t)ätte einen t)oIitif(^en 6f)arafter nic^t öerleugnet, toä'^renb ber .Karmeliter

@otti gteid)|am bie ftärfere Betonung ber religiöfen^latur be§ ^a|)fttum§ re:präjentiert

l^aben Würbe. 3öieberum foUte fid) jebod) in bem jüngften Ä^onflatie ba§ alte

römifd^e ©prid)n)ort beroafir^eiten, monad^ berjenige, ber in baö .JlonflaDe ai§>

^Japft eintritt, e§ al§ ilarbinal öevläfet. ^kxhvLxd) ]oU bie ^Jlid)tigteit atter

Sproplie^eiungen ^infic^tücl) einer '^apftmatjl c^aralteri[tifd§ bejeii^net werben.

freilief) fe'^lte e§ nidfjt an Sln^eic^en, au§ benen gefd)lof|en Werben burfte,

ba^, nad^bem ;Sa§rjet)nte t)inbur(i) ein |)olitifc^er 5]ßapft auf bem ©tu^le ^etri

gethront tiatte, bie religiöfe Strömung bie§mal burd)bringen würbe. 9ti($t ber

.Karmeliter @otti fottte jebod) au§ bem mefirtägigen 2Bal)tfampie lieröorge^en,

Jonbern ber ^atriard^ oon 33enebig, ©iufep^je ©arto, ber nun, gerabe wie jein

SSorgänger Seo XIII., im Slltcr öon ad^tunb|ecf)äig Sauren auf ben pä)}[tlicl)en

3;l)ron erl)oben Worben ift. 2lm 18. ©e^jtemöer 1858 jum ^4>i^ie[ier geweift, war
©iufeppe ©orto, ber, öon fet)r befc^eibener .^erfunft, ber ©o!^n eine§ adl)tbaren

SSauern au§ bem 3}enetianif(i)en ift, geraume 3eit l)inburd) ^Pfarrer in ©aljano,

wo er fic^ bereits burc^ feine ^ijlenfc^enfreunblic^feit unb eine Weit über feine

S3er{)ältniffe ^inou§gel)enbe ^Dflilbtätigfeit auSjeid^nete, bie ftet§ ein ^ertiorragenber

6^ara!terjug ©arto§ geblieben ift. 'Jtad^ einem glaubwürbigen ^^i^Si^iffe foü er

fogar 5pferb unb SGßagen öerfauft unb feine geiftlic^en S5efud)e in ber länblid^en

Umgebung ©atjanog ju i^u^ gemaciit l^aben, um bie 9tot ber 'Firmen linbern ^u

!önnen.

S)oc^ i|at e§ bem für fic^ felbft anfprudl)§lofen ßanbpfarrer feine§weg§ an

getftigem SJerle^r gefehlt. SJielmelir war e§ gerabe in ©aljano, wo ©infe^ipe

©arto innige perfönlid^e SSe^ie^ungen ^u bem fpäteren Unterftaot§fe!retär im
^}hiiifterium be§ St^nern, bem gegenwärtigen S)eputierten öon ^ieöe bi ©acco,

Dtomanin = Sfocour, anfnüpfte. @§ empfiel)lt fidl), auf biefe 2;atfac^e l^in^u*

Weifen, Weil ©iufeppe ©arto audj al§ ^patrtarc^ öon 3}enebig ^u ben ©taat§'

beworben be§ geeinten Äönigreidl)§ Italien, fowie p ber Casa Savoia gute S3e-

aie^ungen unterl)ielt, obgleid) il§m eine Zeitlang au§ ©rünben, bie feineöwegä feine

^4>erfon betrafen, baö ©sequatur öerweigert würbe, ^m ^floöember 1884 würbe er
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q(§ Sifd^oj nacf) 93(antua berufen, too er tpieberum jeine ^Jiilbtätigfeit in \o ]^o()em

'^Ra^t öeroä'^rte, ba^ f^m felbft arge 3Ser(egen^eiten ertoud^fen. Tiur barf nic^t

üerf(i)lüiegen ttierben, ba§ ©arto banmlä äug(eic| einen ^ufl i'er Unt)erfö()ntid)feit

auj geiftüt^cm ©cbiete annahm, ber fii^ in§befonbere in ber llnterftü^ung ber

gegen bie 2lnl)änger 9to§mini§ gerichteten SSeföegung funbgab. 9{o§nüni fetbft,

ber im Sa'^re 1828 al§ firc^tictier Sdeformator oufgetreten War unb ficf) bereits im
Satire 1830 an ^^iemont angefcfitoffen ^atte, war bemü'^t gettjefen, burd) jeine

^^>{)i(ojo|)i)ie bem ©tauben eine tiernunitgemä^e 33egrünbung 5U geben. Obgteict)

er bem ^4>a^[te '4^iu§ IX. in§ @jit nad) @aeta gefolgt mar, tourbe bod) feine

(Schrift: „Über bie fünf 2Bunben ber J?irc^e" auf Setreiben ber ^efuiten auf ben

i^nbej ber öcrbotenen Süi^cr gefegt. 3lIIerbing§ fönnte e§ \\d) a(§ unrid)tige

^ft)d)oIogie ermeifen, mottte man au§ bem Umftanbe, ba^ ^4^iuS IX. gleic^fam al§

ßiberater begann unb fpäter bennoc^ atte öon ben itatienifc^en ^^atrioten auf i!^n

gefegten Hoffnungen täufd^te, ben ©c^luB jiel^en, ba^ --l^apft ^iu§ X. fid^ nun*
meljr auc^ in ber umgefet)rten 3lid)tung entmirfetn merbe mie ber Ur'^eber be§

„Syllabus", in bem 5|3iu§ IX, bie angebüd^en auf bie 9te(igion, bie 2Biffenfdt)aft

unb bag bürgertid^e Seben bepglid^en „^rrle^ren" bezeichnete. i^eineSfattö tonnte

e§ überrafdt)en , bafe bie italienifd^e ^Regierung Sebenfen ^infi(^tlid£) ber ©rteitung

be§ ©setiuatur an ©iufeppe ©arto tiegte, at§ biefer am 12. 3funi 1893 juni

^arbinal unb in bem brei 2;age fpäter abgespaltenen Äonfiftorium ^um ^atriardtieu

öon 3}enebig ernannt tourbe. ^n ben maBgebenben Jireifen 3ftatien§ mürbe bie

SSeforgni§ getjegt, ba^ ber ^arbinal ©arto eine unüerfö^nlid^e ©efinnung betätigen

fönnte. <Bo berief fid) bie itaticnifcf)e 9legierung auf bie alten, üom |)äpftlid^en

@tuf)(e ber ©ereniffima öeiliel^enen 5pribilcgtcn , tooburd) biefer ba§ @rnennung§'
red^t ^inficf)tlid) beg Patriarchen öon SSenebig juftanb. S)amal§ mußten bie

i5ran3ofeu gteid)fam bie Soften be§ 3lu§gteidt)e§ be^atiten, ber ^infid^tUct) be§

J?onflifte§ über 'ba^ ^-p'^t^^^ardCiat üon SJenebig ^mifdien ,bem S5atifan unb ben:

Quirinal erhielt tourbe. 2)ie römifd^e Äurie erteilte al§ Slquiöalent für ba§ bem
5|3atriardf)en ©arto gemährte @j:equatur i^re 3uftimmung jur ®rfe^ung ber fran=

äöfifc^en Sa^ariften in ber Kolonie (Eritrea burd) italienifc^e 5Jiön(^e, fo ba^ eine

prefettura apostolica für bie italienifd^e Kolonie in 9lfrifa entftanb. ©oüte biefer

d)arafteriftifd)e Sorgang für ben Mrd)enfürften öorbitbtid^ Werben, ber an fid)

fclbft bie unmittelbare äöirtung einer tierföljulii^en 3l!tion m einer roid£)tigen i5rage

erfuhr? ^n Sfranfreid^, mo ftetg ba§ größte ©emid^t auf ba§ angeblid^e ^^^roteftorat

im Orient unb anbermärts gelegt wirb, wo ferner bie fatl)olifd}eu ^Jtiffionen mit

6iferfud)t aufred)t erljalten werben, erregte ba§ S5orget)en ber |)äpftlid)en Äurie in

ber Motonie (Eritrea um fo größeres ^^uffel)en, al§ bamals noc^ ein fcf)voffer

SlntagonigmuS jwifd^en ben beiben „Iateintfd)en ©d)Weftern" beftanb. 25ielleid)t

läfet fid) auc^ au§ biefen 2}orgängen ein gewiffeg ^JJU^trauen ertlären, baä ^ier

unb ba in ber franjöfifdlicn ^^^reffe gegen ben '^^apft ^4^iuä X. auftauct)t.

Ol^ne Silage war in f^-ranfreid) auf ben Sieg beä ©taatgfefretärö Seo§ XIII.,

be§ J^arbinale 9iampolIa, gered^nct Worbcn. S)ie ber fraujöfifd^en Ütegierung na]^e<

fte^enbe ^^reffe lie^ feinen 3weifet barüber obwalten, ba^ biefer i?arbinal in ber

2:at ber J?anbibat ber Stebublif fei. 5ftur mufete e§ alg ein pft)d)ologifc^eö 3iätfel

erfc^einen, ba^ bie franjüfifd^en Äarbinäle tro^ be§ t)eftigen itampfeg, ber üom
^inifterium 6ombe§ gegen bie geiftlidtien ®enoffenfd)aften geiül)rt wirb, fidl) bereit

finben liefen, auf bie 3lbfid)teu beg ^JUnifterg beö ^^lugwärtigen, SDelcaffe, ot)ne

weitereg einjugetien. .^ätte man nid)t t)ielmel)r erwarten foUen, ba^ bei biefen

^ird)enfürften gerabe bie .^anbibatur be§ ©taatSfcfrctärg Seog XIII. auf 2ßiber=

fprud) flogen würbe. Weil Äarbinal Ütampolla eg war, ber früf)er bie fran^öfifdien

i?atl)olifen aufgeforbert, il)ren ^^Infc^lu^ an bie ^Hcpublif ju öoll^iei^en, unb ber in

jüngfter ^eit nur lau unb leife gegen bie ^^luflöfung ber Kongregationen ptoteftiert

^tte? SßJieberum geigte fic^ jebod), ba^ e§ in 5»-'anfreid) lebiglid^ be3 2lnfd)lageng

ber patriotifcl)en ©aite bebarf, um fogleid) eine üoUe äBirfung ju erzielen, ^err
5Deutfc^e SRunbfc^au. XXIX, 12. 30
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S)etcaffe empfing bie fran^öfifd^en .^arbinäle bor il^rer SlBreife naä) Sflom, unb bie

in ben unterrichteten Organen toerijffentlit^ten ^nforniotionen liefen beutlid^ erfennen,

ba^ ber 5Jlinifter be§ 2lu§tt)ärtigen biefen 5pat)fttDät)(ern nid^t blofe bie Äanbibotur

Ütanipotta§ aui§ nad^brü(fli(i)j'te empfal)!, fonbern au(^ ben ©ieg biefe§ Äanbibaten

als eine 5UeberIage ber 2)rei£)unbmäc^te beäeid^nete. S5on beutfd^er ©eite toar

freiließ in aut^entijc^er 2Beije jeftgefteEt Sorben, ba^ für ober toiber feinen einzigen

ßanbibaten ©teHung genommen toürbe, ba bie 5]ja)3fttoa]^l al§ eine innere Slngelegen*

I)eit ber fat^^olifc^en ^iri^e unb be§ Itonüaöe angefefien toirb. 9Jtit unbegreifUrf)er

.^artnäcEigfeit tourbe jebocE) in granfreid^ an ber *|]f)antafie feftge^atten, ba§ ber

beutfct)e ^aifer felbft fic^ bie SBefämpfung ber Äanbibatur 9lampoEa§ angelegen

I)ätte fein laffen, unb biefe falf(i)e 9}orft)iegelung erftärt e§, ba^ bie franjöfifd^en

.ßarbinöle fämtüc§ für ben früheren ©taatSfefretär 2eo§ XIII. ftimmten, bi§ fid§

beffen J?anbibatur at§ böllig au§fic§t§Io§ ertoieS.

3öer möchte tro^bem öorau^äufagen wagen, lüelc^e ©teEung ^?iu§ X.

gegenüber ben öerfd^iebenen ßänbern einnel^men fönnte. 3Im meiften intereffiert

bie S^age, oB unter bem neuen ^apfte eine 33efferung ber iße^ieiiungen be§

S3atiEan§ pm Quirinat eintreten toirb, 31I§ ^atriard§ bon SSenebig l^at Äarbinal

©ürto fidt) in ben legten Sa'^ren burd^au§ nid£)t unberföfinlic^ gejeigt. S^^^\^

gewann e§ atterbingS ben Stnfd^ein, aU ob er bie bon il^m at§ Sifd^of bon

^JJtantua befunbeten 5lnfd^auungen nicf)t berteugnen toerbe. Übte nun bie ©tabt

Siäiang xt)xm untoiberfte'^tid^en 3iuber auf i^ren Patriarchen aug? 2atfadt)e ift,

ba| ^arbinal ©arto Wie beim 21nla§ beö Sefuc^eS, ben ber beutfd^e Äaifer bem

ilönig Apumbert unb beffen ®ema{)Un in ber Sagunenftabt abftattete, audt) fpäter

mit bem italieni|d)en ^önigS^ufe Sejiel^ungen unterhielt. 21I§ unlängft ber

©runbftein Tür ben 2Bieberaufbau be§ ßampauile gelegt Würbe, l^ielt Äarbinal

©arto in ©egenwart be§ ©rafen bon Xurin unb beg itatienifd^en Unterrid^tg«

minifterS bie aSeil^erebe, in bie er freunblidt)e SGßorte für ba§ Ä'önig§^au§ felbft

berfIod£)t. ^ur wäre e§ boreilig, au§ biefen S}orgängen weitge^enbe <Bä)lu^'

folgerungen 3U ^ie^en. S}ielmel§r erfd^eint e§ geboten, auf berfd^iebene ^^afen in

ber ßntmicEIung be§ nun jur {)öd^ften äßürbe ber fat!§oIifd£)en gl^riftenl^eit berufenen

^in^utoeifen.

S)ai ^apft ^^iu§ X, ben urbi et orbi geltenben ©egen bon ber inneren unb

nid^t bon ber äußeren Öoggia ber ^eterSfird^e au§ gefpenbet ^t, barf nidt)t aU
©t)mptom für bie (Sefinnung be§ neuen ^apfteg angefül^rt Werben. Siefe g^age

ift jebenfaEg bom J?arbinaI§!ottegium felbft in einer ber SJerfammlungen, bie bem

^onftabe borangingen, erörtert Worben. ßbenfowenig barf bie 2:ätig!eit, bie ber

^atriardf) bon SSenebig burdC) feine ©inwirfung auf hie @emeinberatgwat)Ien ent*

faltete, alg irgenbwie präjubijierlid^ für feine ©teltung gegenüber ber ^eilna'^me

ber ^lerüalen an ben politifcl)en 2Ba^len erfd^einen. S)ag non expedit ßeog XIII.

wirb !aum in abfel)barer ^ufunft auiget)oben Werben; unb folange ber 35atifan

auf bie im ©arantiegefe^e für ben ^apft auggeWorfenen 5Jtitlionen berjic^tet, bleibt

er auf ben ^etergpfennig angewiefen, ber uuäWeifell^aft eine ftarfe ginbu^e erfal^ren

Würbe, wenn bie ßegenbe bon ber (Scfangenfdtiaft be§ 5]ßapfteg enbgültig befeitigt Wäre.

Um eine ßegenbe l^anbelt c§ fid^ aber in ber 2:at, wie burct) ben ungeftörten

S5erlauf beg jüngften Äonflabeg beutlid^ bewiefen worben ift. äöol^l Waren auf

bem 5ßla|e bor ber ^etergfir(f)e in ber unmittelbaren Umgebung beg 3}atifang

italienifc^e Gruppen aufgefteEt. 2)tefe fiatten jebod^ lebiglirf) ben 3Iuftrag, bie

Orbnung aufreclitauer^lten , fowie bie offi^ieEen ©tirenbejeugungen ju erWeifen.

5Dag .^onflabe felbft beriet unb befc^lo^ in boEer f^rei^eit unb Unabpngigfeit. 3)aB

bon feiten beg SSifd^ofg bon Äratau, beg Äarbinalg bon 5|3u3^na, im 9iamen beg

Äaiferg bon Öfterreid^ unb Äönigg bon Ungarn bag Sßeto gegen bie äöal^l 9tampoEag

pm 5papft eingelegt würbe, ift eine 2atfad)e, für bie bag Äönigreid§ Italien fid^erlicl)

nid)t berantWortlid§ gemad^t werben barf. 'üJlan fann alg aiemlict) fidler annel^men,

ba^ ber Äonflift, in ben Äarbinal ülampoEa bor Sa'^ren mit ber ungarifd^en
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Slegierung geriet, foloie ba§ ganje SJer^lten bc§ (5taat§|efrctär§ gegenüber bcr

fatt)oUfc^en ^ixäjt in Ungarn bie t^auptjädjliiiic Urfaiiie beö geltenb gemaif)ten ':)tcd)t§

ber ©rflufiöe gelücfen i[t. Um fo abgefdinmcfter ift e§ bal)er, tocnn toieberum öon

fran3öfifd}en blättern bef)auptet wirb, ber beutidfic ^taifer ^be auf Öftcrreid)-^

Ungarn eingerairft, um ba§ 2}eto l^erbcijutütiren. ^n 3Bir{(id)feit bebeutetc bicfeS

Tür bic bcutjc^en ^arbinöle eine öollftänbige Überrafctjung ,
jumat bie äÖat)l beö

irül§eren Ai'arbinal^StaatSlefretärS im ^inbticf auf bie (Gruppierung ber ^^ap|'t=

toä'^ter oI)nc()in au§gefd)toffen er|d§einen mu^te. 3)ie iraujöfifc^en Slättcr über-

leben , ba| fie [ic^ in einen unlösbaren aBiberfprud) berluidfeln , inbem fic balb

behaupten, S)eutfc|lanb l)abe im jüngften ^onftaPe ©i^iprurf) gelitten, balb üer*

fiebern, bie äBat)l be§ Patriarchen öon 9}cnebig wäre al§ ein acte de vengeance

bef)uiö 53ejeitignng bcr ^tanbibatur 9tampotta§ auTgefa|t morbcn.

yiux wenige iranjöfifd^e Organe geben gleich bem „statin" ^u, bafe bie 9iid)t*

tt3at)l ^tampoüaS im ^inblicf auf bie unleugbaren Semüt)ungen bc§ ^]]tinifter§ be§

3lu§tt)ärtigcn ®elcaf|6 alö eine ^3Ueberlage ber franjö[ifd)en ^4>olitif angefe'^en merben

muffe. S)er „SempS" bagegen iül)rt o^nc jebe ©pur einer S3egrünbung in 33eäug

auf 5|]iiuö X. in einem Slrtifel „Le Pape et la France" aus: „ßr get)ört mit einem

SBorte ju ber ^Partei, bie man al§ rampolliste ober bie fran^öfifd)e 4^artei, im

©egenfa^ ju ber beutfd)en Partei, 3U be^eidinen übereingefommen ift."

^nbcffen ift e§ mü^ig, über bie fünftige .^altung be§ neuerwä^lten ^apfte§

in biefer unb in anberen i^ragen 9}ermutungen anpfteüen, bie fic^ erfüllen ober

nid^t erfüllen fönnen. ^ig je^t fennt man fieser nur feine ^^^erfönlid)feit, ber uon

allen ©eiten, toenn nid)t bie umfaffenbe ^ilbung ßeo§ Xlll. , t>od) bie gleiche

^römmigfeit unb ^^ntegrität be§ 6l)arafter§ unb gan^ befonbers neben großer

äöürbe jugleid) gro^e greunblic^feit jugeft^rieben mirb. @ä ift 3:atfad)e, ha^ er

ein fleineS 33uc^ f)erau§gegcben Ijat, in bem er ben i^m unterfteüten Öeiftlid)en

Ööflid)feit im S5erfel)r mit ben ^3Jtenfd)en jur ^flic^t mac^t. ißetannt ift aud^,

weither '-Popularität er fid) in 3}cnebig erfreute, wie fein Ütat in alten, öorne^mlid)

fojialen 3lngelegen^eiten gefud^t warb, mit weldjem Gifer unb (Erfolg, 3. 'S.,

er tätig war, bie ©treitigfeiten äwifd)en 5trbeitgebern unb '^Irbeitein 5U üermitteln,

wie, mit einem äöorte, ein ftarfer, im beften ©inne bemofratifd)er ^ug i^n bem
fSoiU teuer machte. 2öenn ^^iu§ X. auf biefem ©ebiete bic fricblid)e '4-^olitif feine»

äJorgängerg fortfe^t, fann fein 2Birfen nur ein fcgenereic^eö fein.

U)on einer fd)weren |)eimfuc^ung finb bie preu^ifd^cn '^^rooiujcn ©d^lcficn unb

^^ofen betroffen worben. ^n öcr^eerenber 2Beife t)at inßbcfonbere in ©d^tefien baö

.^oc^waffer geben unb Eigentum ber 23ewo^ner gefäl^rbet, unb bcr burd) bic Über-

fd)Wemmungcn ^crbcigefütjrtc materielle ©(^abcn beziffert fid) nad) "JJiiltioucii. Ob-

gleid) fid) aud) jc^t wicbcr bic Aöilfäbcrcitfd^aft ber gefamten 5J3eüölfcrung in Oollcm

^Jtafee betätigen wirb, crwuct)ö bocfj bem prcuBifd)en (Staate felbft bic unmittelbare

5pflid)t, in großem '»JJkBftabe ^elfenb cinjugreifen. Gine Zeitlang fc^ien es, als ob

bie bringcnb gebotene Staat^aftion fidl) nid)t o^ne^ögern üollioge. Sobalb bann

aber bcr bcutfct)e Üteic^efanjlcr in feiner ßigcnfd)aft aU '4>räfibent bc» prcu§ifd)en

8taatgminifterium§ aUem Zögern ein (Snbc gemad)t !)atte, bewät)rte fid) biefe burd^

bic S)ert)ältniffe burc^auS gebotene Stnitiatitie in jeber .»pinfidjt. Übcrbicc- galt cö

audE), weiteren ©efa^ren öorjubeugcn , ba als golgc bcr öcrwüftcnbcn Überfdjwcm.

mungen ber 2;t)pl)u§ über größere Xfanbcögcbietc fid) l)ättc ausL'vcitcn fonncn.

@raf 33ülow befanb fid) bal)cr, al§ er feine banfenswcrte :3"itiatiüc ergriff, in

tJoUem ©inflange mit ben l)od)l)crjigen 9lbfid)tcn bes beutfd)cn Äaifers. .öeroor=

gct)oben ju werben öerbicnt aud) bic auTopfcrnbc 2ätigfeit bcr an bic gefä^rbctcn

(Stellen entfenbeten Offiziere unb 'DJtannfd)aften unfcrcö .ipccrce. äöicberum l)at fict)

gcjeigt , bafe 2;eutfc^lanb in ber ©tunbe ber ©efal^r auf ba§ „3)olf in äöaffen"

äät)len barf, aud) wenn e§ nid)t gilt, in geinbcSlanb ^clbcnmut ju betätigen,

fonbcrn ben entfeffelten ^Jlaturgewalten auf Daterlänbifd)em Üirunb unb i^obcn bie

(Stirn ju bieten.

30*
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(Sine 3ln3alC)I SSertreter ber berfd^iebenen Bei ber in 5lu§fic§t ftet)enben @r-

neuetung be§ beutfiii'TujfifcEien ^anbel§t)ertrag§ Beteiligten 9ieffort§ ber 9teici)§^ unb
ßanbeSBe'^örben t)at ficE) nacf) ©t. ^eter§Burg BegeBen, um bort mit delegierten ber

ru|[i|c£)en Ütegierung einleitenbe SSoröerl)anblungen ju führen, ^fladibem fomo'^l in

S)eutj(i)tanb at§ auä) in ^tu^tanb bie ^oütariie ber Beiben Sänber unter ^in^u*

äiel^ung üon ©ad^tierftänbigen einge^enb ge|)rüft toorben finb, Bejtoecfen bie S3c=

ratungen ber in ©t, 5ßeter§Burg öerfammelten ^ommijjare, unter benen auc^ bie

lanbroirtfdiaittic^en i^ntereffen S)eut|(^lanb§ Berufene SSertreter gefunben l^aBen, ba§

^Jlateriat für ben neuen SSertrag 3U ttären unb üorjuBereiten. @§ Bebarf feine§ 6e.-=

fonberen |)intoeije§, ha% e§ an 5Jteinung§t)erfc^iebenf)eiten l^in[ic£)tlid) ber Sariffä^e

nic^t iel)(t. 3lud^ ift burd^auS nitf)t auggefc^loffen , ba^ bie beutjd^en ^ommifjare

fogar nad) für^erer ^eit prürffel^ren fönnten, o'^ne ba^ be§'^alB aud^ nur im ge*

ringften öon einem SlBBruc^ ber SiorDer'^anblungen bie 9lebe fein bürfte. 35iel=

mel)r ttiirb barau§ nur gefolgert trerben fönnen, ba§ bie 23erl)anblungen auf Beiben

©eiten mit größter Umfid^t unb unter 2Bal)rung aller in 33etradt)t fomnienben

^futereffen gefül)rt werben. 5lud^ fönnte nod^ längere 3^^^ bergel)en, el^e bie Sße*

tiottmä(i)tigten S)eutfct)lanb§ unb ^Ru^IanbS üBer ben ^nttourf be§ neuen ^anbel§=

üertragS felBft unter^anbeln. 2)a^ bie augenBlicflid^ gefüt)rten SSoröerl^anblungen

in ber ruffifd^en |)auptftabt [tattfinben, barf nidjt üBerrafc^en, ba Oinfelanb feine

Hnterpnbler in ben neunjiger i^aliren be§ hörigen Sal)rl)unbert§ nad^ 33erün

fi^idlte, al§ bie SSef^^red^ungen üBer ben je^t no^ Be[tel)enben beutfd§-ruffifd)en

|)anbel§öertrag eröffnet trurben.

S)em <g)intt)eife gegenüBer, ba| bie SJoröer'^anblungen mit OtuBlanb iebenfattö

Bereits toeiter gebieten feien al§ biejenigen mit Öfterrei(i)=Ungarn, mu^ Betont

toerben, bafe bie öerBünbete 5[)tonardE)ie in (Srmangetung be§ 5lu§gteid^e§ ^wifc^en

ben Beiben gtei(^§^lften noc^ uidjt üBer einen enbgültigen ^o^tarif öerfügt, auf

beffen ©runblage SSer^anblungen gefül)rt n)erben tonnten. SSon biefem (Sefic^tS*

punfte au§ erttjeifen \iä) bie jüngften 9}orgänge in Ungarn: ba§ S}erl§alten ber

GBftruttionSpartei, bie auffelienerregenbe parlamentarifdt)e Se[te(^ung§affäre unb bie

.^rifi§, bie fidt) inner^alB ber ütegierung baran fnüpfte, al§ ct)arafteriftifd)e ;3m|)ebi'

menta. S5on bem gefunben ^olitifd^en ©inne ber Ungarn, ber fidE) gerabe in

fd^tüierigen ßagen ^äufig Bemä^rte, barf jebod^ gehofft werben, bafe er audE) bieSmal

bie atlerbing§ l)od§gefteigerten ©d^Wierigfeiten üBerminben wirb.

2)a§ äöieberaufflacEern be§ 3lufftanbe§ in ^Jlajebonien ^at burdE) ben Sob be§

ruffifc^en -J^onfulS in SJlonaftir, 9toftfom§ft), eine weitere S^erwiiilung erfal)ren.

S)er 3toifd^enfatt felBft ift nocE) nic£)t ööllig aufgeftärt, ba ber (Senbarm, ber ben

.^onful tötete, Be^ui)tet, juerft tätlich angegriffen Werben ju fein. 2)ie türtifd^e

9iegierung l)at fidE) jebodE) Bereit ertlärt, botte ©enugtuung ju gewäl^ren. 3lnber*

feit§ Bürgt bie frieblidt)e ©efinnung be§ 3<ii^en unb be§ ruffifct)en 5)Unifter§ be§

5lu§wärtigen bafür, ba^ internationale ^om^ilifationen nidE)t 3U Befürd^ten ftetjen.

S)ie 9lul)eftörer auf ber SSalEan*<^alBinfel bürfen alfo nacE) wie bor nid)t auf eine

Unterftü|ung il)rer SeftreBungen bon feiten SftuBlanbä recEinen , unb bie majebo»

nifdE)en Komitees Werben fid^ in biefer ^infidt)t au(^ nac^ bem BeflagenSwerten

SSorgange in 5Jlonaftir enttäufd^t fet)en.



^eine nnb ftapofcon.

.^einrtd^ §eine unb ^tapoleon I. 23on 5paul ^Dl3'f)aujen. 5JUt biet illufttatiücn

^Beigaben, granffurt a. 5UI., ^JJort^ S)ieftertpeg. 1903.

3ine 2Bett tuei^, ba^ ^eine§ 5tapoteon=^ultu§ ju ben c^araftcriftifi^en Bügen
jeiner fc^riftftelleri|d^en 5p!§t)[tognümic getjört, niif)t minber, ba^ er fic^ in feinem

Urteil über ben J?aifer mit 3aI)Irei(f)en feiner Beitgenojjen na^e berührt; mand)en
tear e§ aui^ fiefannt, ba^ ben Begeifterten 3Borten .^eineä einige nü{^ternc unb
weniger günftige gegenül6erftel)en. 6§ burite,,ba()er at§ münfd^engmert angcfet)en

toerben , bo^ einmal aüe l^ierfter gel^örigcn (Hu^erungcn bee S;id)ter§ ber „beiben

©renabiere" jufammengeftellt unb in iljrer £)i[toriic^cn mie ;)fi)(^o(ogifd)en 33cbeutnng

Qcioürbigt UJürben. Ä'aum ein anberer toax burd^ feine umfaffenben ©tubien jur

ßöfung biefer ^tufgabe fo gut öorbereitet toie 5paut Ap otätianf en, ber 35erfaffer

be& un§ öorliegenben umfaffenben 2Berfe§. .*po(jtjaufen f)at c§ fid) niimlid) jur

befonbcren ^^ufgabe gemad)t, bie Urteile ber ^eitgenoffen über 3tapo(eon ju fammeln,
um f)ierbur(^ ba§ 33ilb ber niäd)tigen ^^^erfönüc^feit ju tiertiottftänbigen. 2)ie bi§=

^erigen ©rgebniffe feiner fyorfd)ungen legte er nicber in ben (5d}riften „^Der erfte

Äonful ^onaparte unb feine beutfd)cn 5öefu(^er" (33onn 1900) unb ,/Jcapo(eone

2;ob im (Spiegel ber ^eitgenöffifdjen S;id)tung" (^-ranffurt a. 5J1. 1902); alg

n>id)tigfte '^llu^erungen über feinen .'peroä erfci^ienen il)m aber biejenigen ^eineS,

bcnen ba§ neue 33ui:^ getoibmet ift. S)a§ 3Berf ift alfo öon ^ane au§ mebr aU
ein Beitrag jur 5tapoteon == Literatur benn a(§ ein foldier jur .^peine ^ 53iteratur

geplant gemefcn, unb biefer ^^luägangöpunft ber ^Jlrbeit lüfet fid) and) je^t noc^

erfennen. Sillcrbingä t)at fid^ .'polj^ufen mit -peineä (Sd)rijten fe^r grünblid)

üertraut gemad)t, ingbefonbere and) l^at er bie in ben l*e§arten meiner 'Jlui^gabe

abgebrucften, öon bcm S)id)tcr fetbft miebcr getilgten Stellen, in benen ort feine

gcljeimeren ©ebanfengänge üerraten finb, forgfäUig bcrücfnd)tigt. %bex er ift nidjt

genügenb öertraut mit ber i3iteratur über ^peine. ©onft l)ätte cö ibm nid)t begegnen

tonnen, einem fo unbebeutenben ^riad)n)erf wie ^Jtar J^auriiiannö 8d)rift „.^eineä

^^arafter unb bie moberne ©eele" (^üric^ 1902) ober and) 2)ucro5' 3Berf über

^eine (©. 63) 2Borte tebfjafter ?tnerfennung ,^u .^ollen. 2)eögleid)en üerraten

mehrere «Stellen (©. 69, 191, 195), ba§ .1polVt)aufen über bie nunmet)r erlebigte

i5-rage nadj ^eine§ ©eburtejatir feine auöreid)enbe ihmntniö befa§.

(Sr äerlegt feine 2;arfteUung in fed)>5 ."f?apitel unb unterfd)eibft bei .peine eine

5^*eriobe ber unbcbingten ::i3en)uubcrung '»Jiapoleous , eine füld)e beö ^mcifelö unb
eine foldje ber 9türf£el)r ju ben ''Jlnfd)auuugen feiner ^ugenb. S^icfer .^aupt»

barfteEung geljt eine fel)r breite (Erörterung beg ^JJlilieue unb ber ä.brgefc6ic^te
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t)orau§, fotrie eine S)Qrftenunö ubtx bte Befonberen Urfac^en, burd^ tnelc^e |)eine

ber tt)|)ifd)e 9la|3oIeon'S)i(^ter 2)eutfc§Ianb§ getoorben fei. ^ieröei toirb, tüenn toir

ba§ aöefentlidfie öon Dem Unlüefentlid^en fd^eiben, fd^Iie^üd) bod§ nur bie Befannte

2:atfac£)e lüieberl^olt, ba§ ^eine olö Sl^einläitber unb ol§ Stube boppette Urfaiiie

1)atit, für ba§ @ro§e unb 9Ki^Iic§e, ba§ it)m unb feineSgleii^en burd) ben Sntperator

gelboten tüurbe, mit i^uBet unb S)an! ju antroorten. S)a§ SBic^tigfte öon |)ot3=

f)aufen§ ©arftellung , bie ertoäl^nte Unterjc^eibung öon brei ^perioben in ^eine§
inneren 33eäiel)ungen p Üta)3oIeon, l^atte id) nid^t für eigentlidt) unrichtig; nur ift

bie 3eit ber ©rnüc^terung unb bie Slnjal^l ber in biefem Sinne gespaltenen 3iufee=

rungen fo begrenät, ba§ e§ faunt juietimä^ig erfc^eint, biefe au§fe^enben ^ulfe ber

S5eret)rung alö eine Befonbere ^eriobe aBäugren^en. ©ine fo tompU-^t ©rfc^einung

toie ^lopoleon lä^t fic^ natürlid^ öon öerfc^iebenen Seiten Betract)ten: je nad§ bem
Stntereffe unb ber Stimmung be§ ?IugenB(i(i§, '^at .g)eine Bolb biefe, Balb jene

Berüilfic£)tigt, unb bementf^redienb finb feine Minderungen öerfc^ieben aufgefallen.

@Tnü(i)tert erfd^eint er in§Befonbere gegen @nbe ber brei^iger ;3at)re , b. f). ju

berfelBen ^nt, in ber er, burcf) materieEe 5iot gebrückt, journaliftifdie ^läne öer*

folgte, bie i^m eine 2lu§föl§nung mit ber ^jreu^ifc^en yiegierung toünfc^engtoert

erfdE)einen liefen. 6§ ift fel)r richtig öon ^ol^'^aufen Bemerft, ba^ Bei ^eine bie

äöärme feineg @efü'^l§ für 5ia^oleon unb für ^^reu^en ftet§ im umgefe^rten S)er*

l^ältni§ äueinanber ftünben, unb ba^ \xä) ba§ eine in bemfelBen 5[RaBe erl)i^te

toie ba§ anbere erfaltete.

@inen ^toeiten ßauptgebanfen, burc^ ben er feine 2)arfteÜung regelt, entnimmt

|)oläl)aufen ber ertoä^nten Si^rift öon ^la^ Kaufmann: er fteBt nämlic^ immer
loieber lieröor, ba^ ,g)eine ^fni^reffionift, 9ieuraftl)enifer, |)t)fteri!er unb erBlid)

fc§n)er belaftet getoefen fei; feine Stufeerungen üBer Napoleon feien auc^ nur recC)t

ju würbigen, tt)enn man fie im ^iuBlitf auf biefe ©emütSöerfaffung Beurteile. ÜBer

Apeine§ ®efunbl)eit^5uftanb ift un§ öor einigen Sa^i^en burd§ I)r. S. üta^mer in

Berlin eine !^od)intereffante unb forgfältige SarfteKung gefc^enft toorben, bie nie»

manb, ber ficf) mit bem S)id^ter Befc^äftigt, unBerüiifid)tigt laffen barf; Äaufmann§
2lrBeit tommt bem gegenüBer nicf)t in SSetract)t. ?tun ift e§ ol^ne S^rage mit ber

erBlic£)en S3elaftung ^eineS eine eigene Sac^e; ^toax gibt e§ in feiner mütterlichen

SSertoanbtfc^aft ein paar ^^^erfonen mit etmag ungetoö^nlirfien 3ügen, aBer bemjenigen,

ber ben 33li(f auf bie ©efamt^eit ber S^amitienange'^örigen öon öäterlid^er unb öon

mütterlid£)er Seite yerictjtet l)ält, fann e§ nic^t öerfdf)loffen BleiBen, bafe fid^ l^ier

üBeratt eine ungemömidfie SeBenätraft geltenb mad^t. £)er 2)id^ter felBft öerrät

ol)ne i^rage, mie 3at)lreidC)e fünftlerifd^e ®enie§, eine mei)r al§ normale ©mpfinblid^leit

gegen alle ütei^e: feine Slffefte finb ftärter unb leB^fter al§ bie ber S)urd^fi^nitt§^

menfd^en ; auf i^nen Berul)t bie l)inrei§enbe Söirfung feiner Beften S(i)öt)fungen.

äßir wollen nid^t leugnen, ba§ biefe üieiäBarfeit unb @m|jfinblicl)!eit gelegentlidj

in§ 5patl^ologif(^e üBergel)t (finb hod) bie ©renken be§ ©efunben unb Äranf^ften

f(i)tt)er ju jiel^en); fidler aber ift e§, ba^ fid§ ber S)idf)ter, banf jener ftarlen ßeBen§*

fraft, bie er ererBt Statte, immer Balb mieber in eine normale @emüt§öerfaffung

äu fe^en öermod^te, unb bie SBirflic^feit fo erfannte, tnie fie tnar. @ern motten

loir alfo pgeftel^en , ba§ .^eine§ MluBerungen üBer 9ta|}oleon nidt)t nur fuBjeftiö

finb, fonbern burcfiweg bie leB^fte ©efül^lgBetonung auftoeifen, burdt) toeldt)e fid^

^enf(^en öon reijBarem 9teröenleBen ,an§3eid)nen; biefe ®efül^l§Betonung fteigert

bie SuBjeJtiöität, lä^t bie einjelnen 2lufeerungen al§ 3lugenBlict§äu^erungen er*

fi^einen. i^al\ä) aBer würbe e§ fein. Wenn Wir wegen foldtier @efül)l§färBungen

ben äöert ber einjelnen äuBerungen ^eine§ in f^rage ftetten, Wenn Wir fagen

Wottten: Wäre ^dm Bei 5^ieberfd^rift biefer ober jener Stette in einer anberen

Stimmung geWefen, fo Würbe aud) fein Urteil anber§ au^gefatten fein. Sarin

liegt bie @efat)r, Weldi)e burct) ben ^inWei§ ouf ba§ ^patl^ologifd^e entfte"§t; e§ fann

ber 3lnfct)ein erwedt Werben, al§ wenn bem 2)idt)ter bet S3orftettung§wert feiner

3lu|erungen teitweife getrüBt geWefen Wäre — unb baöon barf im ©ruft nidt)t bie
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9tebe fein, ^c^ fann alfo nid)t jugeben, ba^ burd) beii äiueiten .soauptgcbanfcn

.f)ol3'^aufen§ , biejen .^Tinlüeig auf ba§ 5patl^o(ogifd)c, toefcntUd^er ^hi^en geftiftet

tüorben tüäre , unb toenn ber S^erfafjer meint, ba^ bte altere (Votfrf)ung beg'^alb

entfd)ulbbar jei , lucil i1)v bie burd) ^errn ''Dtar ilauimann gebotene ^elel)rung

nod} nid)t aufgegangen toar, fo moüen wir bieje (Jntjc^ulbignng mit S)anf ablet)nen.

^n ber S)ar[tettung ift .^oläl^aufen nic^t immer glüdüd). %m bebauerlid)ften

ift e§, ba^ er fid^ jo menig ^n befd)ränfen toei^: menn er eg öermod^t (jättc, ben

^Sn'^att jeineö 23uc^eg auf bie ipäljte ober auf ben britten ^^eil be§ je^igen Umfanget
3U bemeffen, fo mürbe e§ beffer auggefaüen fein. S(ber freilid) , bie 23reite ()ängt

mit ben großen SBorjügen feiner 3lrbeit ^ufammen, nämlicf) mit bem erftaunlid)en

i^lei^ bei ber ©ammlung feinet Materials, ^k 5i3elefent)eit be§ 33erfafferö ift

fet)r gro^, unb oft i3ffnet er ein Sd)ubfäftlein nad^ bem anbern, um nod) biefe unb
jene an unb für fidi intereffante ^JJlitteilung barauö ju entncl^men , bie nnS feboc^

in ber 6rfenntni§ ber ^auptfadje auftjält. 5tuc^ finb manche ©ebanfen bei i^m in

fc^iefe 33eleud)tung gerüdt. ^yreilid), menn ©t. ^elena at§ ein ätoeiteS (55o(gatf)a

t)ingeftellt wirb unb bementfprei^cnb 'Diapoleon al§ ein anberer ."peitanb, bie 33erid)t=

erftatter 3lntommarc^i, ßa§ ßafee unb anbere a(ä bie neuen ß^üangetiften bejeii^net

merben, fo finb baö @efd)madIofigfeiten , bie nic^t auf ;^oIät)aufen§, fonbern auf

,!peiney ^onto fommen. ^Jlber man munbert fid^ bodt) , ba^ ber ä^erfaffer niematä

ein energifd§c§ äöort finbet, um ju jeigen, ba^ mir foId)er d^aralterlofen 93linber=

jäf)rigfeit ber öormärjüdien 3fit entronnen finb. 3Benn er (©. 161) fd)reibt:

„Unb auä) biefe 9teligion (nämlict) ber J?uttu§ 3tapoteon§) ^atte it)ren ^efuäfnaben,

ber für bie (Sünben ber 33äter geo|)fert mürbe, ben ."per^og öon 9teid)ftabt, ber . . .

ben ^iartertob ftarb , freilid) o'^ne ber 2Be(t baö Jpeil gegeben ju t)aben" — —
fo muffen mir bem ^ßcbauern barüber ^luöbrud geben, bafe e§ ber SJerfaffer tierfäumt

1)at, biefe unglüdtid^e (Stette ju ftrpid)en. 2)oi^ id) mag öon bem Sud^e nid^t

fc^eiben, oI)ne nod)maI§ I)eröor3ut)eben, ba^ mir alle au§ il)m im einzelnen (ernen

fönnen, unb ba^ es bie 5(rbeit eines tüchtigen ^•orfd)erö ift ; bie meiften ©d)mäd)en,

bie eö aufrceift, mürben gefct)rounbcn fein, rotnn ber SSerfaffer eö über fid) oermod)t

^ätte, fein umTangreid)e§ 5[)Zaterial rüdfidjtStofer ju fid)ten.

ernft etfter.

lleite §c6tr^tc von ^aut i^er}fc.

C^in Söintertagebuc^ (öjarbotte 1901—1902). iöoti ^^Jaul §el)jc. ©tiittgart unb

!:yerlin, 3. &. dottafdje iBud)()anblung ^Jkd)f. 1903.

3Ber ^^aul .^^et)fe§ jüngft bon un§ angezeigte „''JtoöeHen öom Warbafce" in

ber Erinnerung ^at, ber fennt bie ©d)önl)eit unb ben gel)eimen 'Kei,^ ber 'Jlatur in

unb um be§ 2)ic^ter5 geliebteä (^arbone. 3ln ^^'ii 'Jtouellen treten frembe ""JJU'nfd)cn

auf, bereu in ber .speimat ftarr unb ficd) gemorbeneS 2öefen fic^ f)ier oben munber=

bar = fc^merätidf) entfaltet, ^n bem SBinter t agebud)e gibt eö eigentlid) nur

eine ^^erfon , bie unö befcf)ä|tigt , unb ba§ ift ber 2^id)tev felbft, ber einfam in

feinem Sanbl)aufe ben SBinter üerlebt unb mit fid) unb ber 'Jiatur geljcime ,^mie*

fprad) l)ält. 2Baö er fd)aut unb empfinbet, mirb il)m ein Webid)t, ha?/ if)n be^

ruf)igt unb anbere erfreut. Unb fo enthält fein „äÜintertagebud)" einen mit bem
Jffunftfinn ber antifen Xid)tcr georbneten Äreiö üoii @ebid)ten , bie im äöinter

1901 auf 19U2 am (^)arbafee entftanben finb.

^m ^toDember fommt ber 2;ic^ter in Öarbone an. 2Bie einft fein 2;id)ter=

foEege GatuU begrüßt er 2anb unb See unb ^od) am iBerg bae alte 'Jieft: „Unb
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if)r äunml am ©eegeftab, mein ^au§ unb ©arten, fetb gegrüßt." ^n einem alten

S3u(^e finbet er gefd^rieben, toie'§ fürftüc^ "^otie ,g)erren unb eble S)amen borjeiten "^ier

an ber 9iit)iera trieben, unb öon ben ©l^ibeÜinen unb @uelien bi§ auf ^onaparte

unb ©aribalbi fteigt bie S5eTgangent)eit bor be§ S)id)ter& 5luge embor, bi§ '£)in äur

allerneueften (Segenmart, bereu teiue SBett er — bor jeinem |)aufe „öorüberrabeln"

fielet. Saunig unb ernft mibmet er, mie au(^ einft ßatull bem toten ©perling feiner

beliebten, bem armen 9tino einen 5^a(f)ruf: „2)u marft ^mar nur ein ^ferb, hoä)

gut unb lauft unb tool)l aucf) ^übjc^ in beiner ^^ugenb, bi§ bie Saft ber Strbeit

bir ba§ glatte geE berbarb unb bir ber Stücfen einfanf." Ober i^n rüf)rt unb

ergreift ba§ ®efct)itf merfmürbiger ^Jtenfc^en, bie i'^m ber Suf^^ entgegcnfü'^rt:

ber fleinen ^a§qua mit if)ter Saft fci)n5ar^er ^aare unb ber buntten Singen ©lut,

ober ber rei^enben ©c^elmin, bie im Dlibenmalbe unaufl)örlid) i^r „chi bella non e,

fortuna non ha" in bie Söelt fingt, ober be§ bom Slobe gezeichneten 5ürftenfot)ne§

bom 5fietoaftranbe , ber im 2lnbli(f be§ emigen ©onnenf(jC)eine§ fterben muB, ober

be§ btonben 3öefen§ bon aditje^n ^al^ren, bem nur „^mei Schritt bom @rabe"

noc^ ber glü^enbe ©trom ber ©iferfucfit au§ ben ^ugen bricht; ba§ le^te ®ebid)t

am intimften bem Sone ber ®arbafee = 9lobetten fid) anfd^miegenb. 91un fommt
auä) batb ba§ 3Bei^nacl)t§feft :^eran, unb über ba§, „mag (in 2)eutf(f)lanb) boc^

burd)au§ get)ört ^u einem richtigen l^eiligen ßl^rift" : ©(i)nee, 6i§ unb (5(^litten=

balju — töufd)t ber S)ict)ter fiel) ^intoeg mit bem @eban!en, ba^ in ber erften

äöei'^nadit ba§ liebe 6l)riftfinb bod) auc^ in ber 9ta(^t be§ ©üben§ erfd)ien, in

ber, ftatt ber golbenen .^erjen be§ 2Beil)nad)t§baume§, um ben ßeitftern ^erum ba§

©emimmel ber ©lerne funlelte, mic je^t über i^m am ©arbafee. Unb mie ber

S)icl)ter glaubt, an biefer ©tätte aud^ richtige äßeil)nad)t p feiern, fo l)offt er

einft im ©d)atten ber ^ergola an feine§ @arten§ Uferranbe ben legten ©(i)lummer

äu f(f)lafen; ergreifenb, mie er um 2Bil^elm <§er|, ber i^m borangegangen, feinen

©dlimerj auSftrömen lä^t. Slber ni(f)t mübe ober greifen"^aft = fröftelnb finb be§

S)icl)ter§ ©ebanfen gemorben — nein, jugenbfrifcl) unb banfbar geniest er ©unft unb

©lüif feiner l)ol§en ßebenSjal^re weiter, bie il)m einen erfat)rungSrei(^en 9{üdbU(f

auf ben Sßei^fel ber S)inge gemäl)ren unb ju „einfamer 6inlel)r in fid^ felbft" il)n

laben. 2tu§ biefen ^Jlotiben erblü£)t i^m eine 3^ci^e erinnerungöfräftig em|}funbener

ober meife mebitierenber ©ebid^te. ^räc^tig bie ^ulbigung bor SSiSmarrf, bem be§

S)icl)teT§ |)erä erglüht bei ber Erinnerung on jene 3eit ba „aufgeführt marb eine

SCßelf^iftorie ,
größer al§ fie je ein 2)icl)ter träumte: ein S5olfgerftel)en au§ über*

langer ©(^mad) ju ^öd^fter ;^errfdt)ermadt)t unb ©lorie", unb er preift fein ©lücE,

ba^ er „ben ]^ot)en ©eniuö, ber bottbrad^t fo traumhaft .f)errlid£)e§ , mit Singen

fd)aute, ja bie .^anb il)m leibhaft brücEen burfte". ^n anberen ©ebicl)ten mieber,

namentlirf) in ben bem 3Bintertagebudl)e angedrängten ®f)afelen, fe^t fic^ ber S)icl)ter

mit SBelt unb ßeben, mit eigenen unb fremben Slnfprüdlien, mit ^reunb unb ©egner

milbe unb bodl) fid)er auSeinanber. griebridl) 9tüdert unb ^oraj, bereu ©ebid^te

er mit in feinen „©reifenminter" genommen l)at, erquiclen i^ mit ilirer äöeiö^eit.

35on ben Jlünften ift bie ^Jtufif i^m treu unb unentbe^rlid) geblieben, unb er übt

fie mie ju jener 3eit, ba er ber eignen 'OJtutter fleine Sieber liörte. 3lu§ attem

toirb i^m bie fülle Ermutigung: „©ei nur getroft! 2öa§ aud^ gefd§ie'§t, merb' an

bir felbft nicl)t irre, mein ^erj!"

®ie furzen 2Bintertage ge^en borüber, im f^-ebruar fd^on beginnt e§ leife ju

!nofpen, ba§ SSeil^en :§aud)t feinen ®uft in bie linben Süfte. Slber „nun InaHt

e§ mieber an atten Enben in Ölbaum^alben unb 9tebgelänben, ben tleinen 2}Ögetn

ben %oh ju bringen, bie faum erft fc^üd^tern if)r Sieb(^en fingen", unb bie§ ^JJtorb*

gelüfte be§ i^talienerS betoegt ben S^id^ter, bem SJolfe 3ftalien§ fein ©ünbenregifter

boTjulialten unb il)m, bem liebenSroürbigen, fd^lcdjt erlogenen großen .^inbe, einen

beutfd)en Unteroffizier ju münfc^en, beffen S)riH \i)m nötig fei, um e§ 3U neuen

Slaten freubiger SebenSfraft 3U er5ie:ren. 5!Jlit taufenb 9tofen befd^enft nun auc^

fd)on ber Slpril bie SSerge, ber «ölai ift ba, ee nal^t be§ ©id^terS Slbfd^ieb bom
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©eftabe be§ ©ees: jein Söintertraum im Sübcn ift ausgeträumt. .!öetmtüärt§, nod^

9}lünd)en, gel)t e§ üBet bie lUtpen jurücf. 33alb Iaufd)t er roieber :^oIben ^eimat*
üängcn, ber beutfc^e 2Ba(b umrauid^t i^m fü^l bie 6tirne, unb in il^m ruft'S:

„©ci not) ber öeimfel^r! . . . 5)enn beineS SBefenS tieffte aBurjetn ©inb ^ä'i) gcjcnft

in bie bcutfi^e @rbe, Söenn and) ber SBipret fid) gern ^n itatifdien Suiten roiegt."

Hub fo nel)men auc^ wir bom Sid^ter 3lbfd)ieb , banfbar bafür, ba^ er unS fo

freuubtic^ mit ben grücfiten bie|e§ 2ßinter§ 16efd)euft '^at.

Stein'^otb ©teig.

UnüberJrtnblid^e ^Otäd^te. 9tDman öon .^exman ®rimm. S)rittc 'Jluflaflc. 3tt.'ci

mnbc. Stuttgart unb ^Bertin, 3. ®. ©ottafd^e S8ud)t)QnbIung ^kdjf. 1902.

©iunt mon ben ©inbrüden be§ 9toman§ uod) einmal nac^, jo mag man \iä)

in einen ©aton t)erfe|t wähnen, ben feit langem fein gu^ mti)x betreten. S)ie

f)erabgetaffenen S3orf)änge gönnen bem 2age§lid)t nur unbeftimintcn , fpärlic^en

Gintritt. 3lber bie Wöbd fteljeu nod§ ba toic bamatä , al§ öor^üglic^e ^JJlenfc^en

f)ier ein= unb ausgingen, auf bem äiertid^en S)amenfc^reibtifd^ liegt uod) ein auf*

gefd)lagene5 Suct), eS ift, als mären bie <5tüf)Ie ju jroanglofer Unterhaltung 3U<

fammengerüdt. ^^^aftellbilber Rängen an ben SBänben, ein roenig öerftaubt, aber

man fiel}t biefen Ferren unb S;ameu in mebailloiiförmigcn ;)ta()men in bie 'klugen

unb füf)lt fic§ ju i^uen '^inge^ogen. Seina^e peinigenb erroacf)t bie ©et)nfud)t, in

biefem Äreife, in biefer Umgebung leben ju bürfen.

.Iperman ©rimmS Otoman ift im ^a^re 1867 erfdjiencn. Sie jmcite 5luflage

folgte ber erften rafd). Unb nun, nad)bcm ber teure 'JJtaun felbft üon uns ge^

fc^iebcn, fünfunbbreifeig Satire nac^ ber erften 5Beröffentltd)ung , erlebt baö ^öud)

eine ^ieuauSgabe. ©ie menbet fid) im mefentli(^en an eine neue ©cneration.

©S ift ber 9toman bc§ SalonS , ben iperman (Srimm gcfd)ricbcn. ^intian

©d)mibt, ber ben äöcrt beS 33ud)eS üollauf ertannte , rügte, ha^ alle feelifd)en

<Sntmidluugen, alle 2Banblungen unb kämpfe nid^t bireft gegeben feien, fonbern

nur eben mibergcfpiegelt in geiftreic^eu Untcrtialtungen. 2;iefe ßeute foüten auf

bie ©tra^c, in Die 'ilrbcit be§ lUtltagS Ijinauetreten, um ba t'^rcn ^JJiann ju fte'^en,

öerlangtc er. äöo^l traf er bamit tiou feinem Stanbpunlt au5 bac- 9tid)tige, bod)

fe£)en loir bie S)inge l^eut in etmac' anberem Stifte. @in öffentlid)eö l'eben mar
bamalS bod) eben nur in ben ^Jlnfängen erften (lntftct)enS. '^lud) fd)eint unS bie

©igenfc^aft, bie ©d)iuibt rügt, bie ti)pifd)e ber i^iteratur jener 2;age ju fein; fie ift

eS, bie bem 3tomau in uufcren IHugcu ^eitgepräge öerleil)t, bae mir nid)t miffen

müd)ten. 2Bie man benn überl)aupt bie (Jmpfiubung l)at, bafj biefeS ^ud) einem

bie l'eftüre öieter a3üd)cr auS jenem 3al)r3el)ut erfpait. Unb hai gibt immer
einen ^^Jta^ftab.

3?n ©alongefpräc^en mirb baS eigentlid)e 3;f)ema beo Ütomauv? abgcftanbelt:

ber 3ufammcnprall jroeier Öcbeusanfd)auungeu. S)em '^Ibel, ber an feinen, im

©d)minben begriffenen 2Sorred)ten feft^alten müd)te, bie iHn-ül)ruug mit ber arbeiten*

ben ^3Jlcuge fc^cut, in t3ornel)mer ^urürf^iefiung unb üerebelten ©enüffen feine iage

erroerbloö im .Ureife Don (Stanbeegenoffcn ^erbringen mill, tritt t>ai} neue, djaraftcr-

gefeftigte, gebitbete unb arbeitfame, l)icr auf ^^Imcrifa getaufte iMirgertum entgegen,

^aftengeift, abgefonberte ©rjiet)ung, gefeüfd)aftlid)e-5 'i-^emuBtfein ermeifen fid) bem
lUbel als „unübcni)inblid)e 'OJläd)te". a}ertreter ber einen mie ber anbercn \!ln^

fc^auung treffen im Salon ^ufammen unb miffen il)re Webanfcn ^u bcgrünben.

3iber .^erman ©rimm üerfällt bennod) nic^t abftraftem It)eoretifieren. Gr bleibt
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|ic^ ber 9tufgal6e be§ ß^ataÜeriftiferS , be§ 5ßft)cf)ologen IbetDu^t. S)ie ^O^enfd^en

öetflüi^ttgen fic^ ni(^t ju S)oftnnen. Sßenn bie ^elbin einmal jagt: „6§ t[t

merftüürbig, ©ie get)ören au ben 5[Ren|c^en, benen gegenüber man immer ganj

anbere S)inge auSfprid^t, al§ man eigenttirf) bie Slbfid^t l^atte" — fo fd^eint in biefem

einen ©a| ba§ irrationeEe Clement angebeutet, ba§ in 2Ba^r^eit ba§ Selben auS*

macJ)t unb 5)lenj(i)enn)onen öon Jl^eorien fc^eibet. Hub funftreid^ §at ©rimm e§ öer«

ftanben, biefen ©atongef|)rä(^en ftiüftifd^e S^ärBung unb ©c^attierung ju gefien.

S)a§ atte§ atmet einen legten ^auct) öerl6ü(^ener, goetl§efu(^enber Stomantif.

^n gewifjem ©inne lebt ber ^elb bie Probleme be§ Su(^e§. 5tbe(§iro^, aber

aud^ (in ber angebeuteten SBeife) abelöbefangen, trägt er in fic^ ein ftarfe§ Sieben

äu einer jungen, |elbftfid)eren 2tmerifanerin. Slber biefer junge SJIann ift toeit ent*

jernt, ber Ztjpü^ be§ beutjdCien ober gar be§ :preuBifd£|en 2lbel§ ju fein. @r er=

innert üielmet)r (unb @rimm ift fid) beffen betonet) an eine ©oetl^efd^e ©eftolt.

@r ift eine 3ufi^fluernatur unb l^at ben S^affo^ug. @r fämtjft ben 3ii'iefpalt in

feinem Innern ^mifdien ererbten 2lnfc^auungen unb ben gorberungen feiner 3e^t

auä) nic^t frei in fic£) burcE), er fielet unter bem Sann öon 3"fättigfeiten. ©anj
im (Sefct)ma(f jener 2;age fonftruiert ©rimm eine fomplijierte S5orgefc^ict)te , reic^

an 5}li|öerftänbniffen : ber junge Slbtige mu§ jeittoeife an ber (^.äjttjtit feine§

3Stute§ SWßifßl^ {)egen. Slber @rimm er{)ebt fi(^ bod^ aud^ mieber über bie ^obe,
inbem er biefer Sßorfabet :pft)d^ologifc§ feine 3üge abgewinnt. 5tur ben tragifd)en

3lbfd)(u^ bes 9toman§ mirb man i^m nid§t ^ugefte^en fönnen. S)enn biefe Stragi!

ift sufäEtg unb fonöentionell. ^n 2Baf)rI)eit tt)ar ba§ S^d innertief) öon bem

|)e(ben erreiii)t. 5Die unübertoinblid^en 9Jlä(^te maren übertounben.

2lurf) ba§ ^äbct)en, ba§ biefer junge 2lblige liebt, ift feine§meg§ bie tt)pifc^e

5lmerifanerin. 6ttoa§ 3Beicf)e§ eignet i1)X bei aller ©elbftänbigfeit, ein .g)ingebung§*

bebürfniö; auc^ fie ift in ^aftellmanier gel^alten. (Srimm liebt eä überl^au^t

nii^t, bie färben |art aufzutragen: er bringt 2)iftan3 ätoifctjen fid^ unb feine ®e*

ftaüen, er lä^t ben ©eeten gleicfifam i§re @ct)Ieier. 2öa§ tro^bem bie 6tär!e ber

SCßirfung nii^t aufgebt, ^n ber Siebe biefe§ jungen 3Jtäbd§en§ ift ein 3ug tobe§=

mutiger Seibenfc^aft.

Unb bann erjtttern plö|(id^ bie ^yenfter be§ (SaIon§, man l^ört ben fc^nieren

stritt ber SSataiEone in ben ©äffen. Sier öfterreid)ifc§e ^rieg ift auSgebrod^en.

©0 ^tö^lid) tritt er ein, ha^ man ba§ ©efü^t t)at, er l^abe bamat§ tt)ie alte

aBett fo aud) ben ©d^reibenben überrafc^t. Unb bamit fommt ein neue§ ©tement

in bie S)ict)tung : baö Unmittelbare, ^n einer S)orffirc^e, bie in ein Saaarett ber*

ttjanbelt toorben, fpielt fid) bie entfd^eibenbe ©jene ah. S)ie 9lad)t ift l^erein*

gebrod^en, burcl) bie ^^enfter fäHt ba§ ^Jlonblid^t, unb ein ©d^loeröerttjunbeter

fd)ilbert, toaS in il)m öorgegangen, aU bie 9ieiterregimenter bei ßöniggrä^ an

i^m öorüber in bie S^einbe ftürmten. 2luf aU ben 23etten ringsum ^aben fidt) bie

^^ageren, fd)mer3ge3eidl)neten ©eftalten aufgerid^tet, oHeS l^ört lauttoS ju, ein plö^=

Uc^e§ „^urra!" tönt üon atten Sip^jen unb t)er:^ant bann geifter^aft in ber bunften

Äird)e. — S)iefe ©jene gel^ört ju ben ftärfften unb einbrudSboüften unferer

epifdfien 2)idE)tung überhaupt. 6§ tnar fel)r öiel f^einl^eit, aber es Joar aud£) ^raft

in |)erman ©rimme fünftlerifdiem ©c^affen.
"
günfunbbrei^ig ^alire finb feit bem ßrfd^einen be§ 9toman§ öerftric^en. 9Jion

lebt if)n l)eut nod) mit.

@rnft ^eilborn.
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o/f. «Jic 9Jatur in bcr ^unft. ©tubien
eineei 'Jtaturforici)erg3ur©efct)id)te berSJfalerei.

35ou 5eIiE 91 Ofen. Seipjig, ^. &. S^eubiier.

1903.

2^er Jitel bes 93uc^e§ Derfpvic^t etroaä ju

uiel. Senn eä befdjäftigt fid) nidjt ntit bem
iian^en ©ebiete ber ina(eri)'d)en 9?aturbar[te[=

iung, fonbern läßt bie Stlbung ber nienfct)=

Iid)en unb ber Siergeftalt faft gan^ beifeite

nnb befc^ränft ftcft auf bie 'ipflanjentoelt unb
auf bie tüte (iTbfrufte. 3lud) befjanbelt e^5 nur
bie 3^'^ üon ber Sluobilbung ber üiOtifd)en

3KaIerei biö auf Siaffacl: gerabe biejentgen

i^ünftler, melä)e 'i^flansen, Steine unb ®elänbe=

bilDung am intimften angefc^aut unb am gIü(J=

lid)l"ten loiebergegeben [)aben, bie .üoUänber beo

fieb3e^nten ^abrljunbert'o, fef)Ien alfo. ^nnei'On^b

biefer ©rensen bietet ba^ öuc^ mancf)e feine 23e=

obad)tung unb treffenbe ^öemerfung: immer
bat nuan bas ©efübl, mit einem fingen ilJanne

uon umfaffenber BilDung 311 tun 5u f;aben. 2)er

.Hunftf)iftorifer roirb uiel Don bem liiaturforfd)er

lernen tonnen, foroeit er 9Jaturforfd)er bleibt:

i»o er aber felbft itunft(;iftorifer fein inill, mufe
man fic^ »or i[)m in ad^t nebmen. 2)enn fein

Stilgefübt ift mel)r alö unfid)er: bringt er eä

boc^ fertig, bie Äreu3igung, roeldje im 33erliner

5JJufeum mit bem 3famen he§ ^an van (Si)d

be3eid)net ift, bem legten @nbe be^ä fünf3et)n=

ten :^^sabr{)unbertö 3U3ufc5reiben! Unb bod) ift

bei biefem iMlbe gar fein 3'i'etfel möglich, bafj

e§ ben früljeften 2(nfängen ber altnieberlänbi=

fdE)en Äunft angeijören mufj : alle niirf(icf)en

Äenner finb barin einig, mögen fte über ben

5)ieifternamen aud) noc^ fo »erfd^ieben benfen.
j

S)a5 S^ucft ift baber am glüd"lid)ften, roo eo fid;
1

an eine Äunftforfc^ung anle(}nen fann, bie fc^on

einigermaßen jum 9lbfd)Iufe gefommen ift, b. l).

auf bem ©ebiete ber tta[ienifd)en Äunft; bei

ber nieberlänbifrfjen, mo bie gan^e Unterfud)ung

nod) im '^luiU ift, befriebigt es »lel loeniger.

Selber ift ©utfjmannä trefftic^eö 2Berf über

„2^ie Sanbfd&aftömalerei ber to§fanifd)en unb
umbrifd)en Äunft" nod} nid)t benu^t ; mat}r=

fd)einlid) ift e§ erft erfcbtenen, alä i){ofen5

llnterfud)ungen fc^on abgefd)Ioffen roaren. 2)ie

beiben 93üd)er berüfjren fid) uielfad) unb er:

gän3cn einanber oft auf ba^o g[ürflicf)fte.

Q. diotn. Steuere Äunft feit ^-öeginn ber

atenaiffance. Sßon '^U-of . Dr. 1 1 ,t>arnacf.

iJiit 159 2lbbilbungen. Stuttgart, Berlin

unb £eip3ig, Union. 2)eutfc^e iserlagägefell»

fd)aft. D.'S-
Sie ^orjüge, bie mir beut erften Säuberen

bes ,ÜJ}obernen Gicerone" (A'loren3 uon Sd)ub=

ring) nad)gerü^mt Ijaben, finben fid) aud) in

biefem roieber, unb f)ier roar bie 2lufgabe be=
j

träd)tlid) fdjmieriger. (f[oren3 ift einbeitlic^cr,

überfiditlid)er : es umfaßt im loefentlidjcn nur bie

3a[)rl)unberte ber (vrübrenaiffance, nid)t, mie

^om, :3abrtaufenbeberHunftunbMunftgefd)id)te.

2Bobl f)at ^srof. .'öarnacf pon feiner Setracbtung

bie 2(nti[e auGgefd)Ioffcn, ber ein eigene'? 53äiib=

d)cn geiüibmet fein luirb, unb bas feine füljrt

uns uorne^mlid^ in bie ftrablenbe ^i'elt ber

•Öoc^renaiffance. 3(ber roie unerfd)öpflid) ift

fte, rcie ftrümt in i^r alles ©roßte ^ufammen,

ma?- biefe große 3eit ju (eiften oermag, unb
rcie leud^tet um tk beiben (Sin3igen, 'yJid)el=

angelo unb 3taffael, eine Sc^ar oon iträften,

bie gleid) i^nen nic^t [)ier geboren, aber auf
biefem 33oben beimifd) geioorben unb 3um
l)öd)ften 'Ma^ il;re^i itönnens eramc^feri finb *

Gö ift nic^t_, wie in (VIoren3, Florentiner Munft
allein: e§ ift bie Äunft überhaupt, bie, ^eroor»

gegangen auö 33ebingungen, bie fid) nie mieber^

t)Olen rocrben, ^ier i()re gol^ene ^UiittagsbiJ^e

erreid)t [)at unb für un6 iifac^geborene meiter=

lebt in ben '^aläften, ben AUrc^en, tien ®amm=
lungen 91om§. Surc^ biefe inill 'iprof. .s^arnatf

un§ geleiten; man erfennt in ibm fogleic^ ben
^acbmann, ber nid)tg SiSefentlic^eä "überfiel)t,

aber auö ber g-ülle feinet 2ßiffen§ nur io oiei

gibt, alö für ben :iL'aien notmenbig ift, um bie

SBerfe ber bilbenben i^unft unb 2lrd)iteftur

oerfteben 3U fönnen nnb fid) baburc^ auf ibren

©enuß »or3ubereiten. Saö 33üd)tein ift für

biefen S^ved aud) äußerlich fel)r praftif«:^ ein:

gerichtet, mit guten 'H'egiftern oerfe^en unb mit
ja^lreidien, in if)rer ißerfleinerung nortrefflic^

aui§gefül)rten 3lbbilöungen gefd)mücft.

oy. Antonio Stradivari , liis life and
ivork (1644—17:37). Ey W.Henry Hill,
Arthur F.Hill c^' Alfred E. Hill. Lon-
don, William E. Hill & Sons. 1902.

Sie brei Srüber ^ill, meldte 3U ben beften

^nftrumentenmac^ern ber ©egeujoart gel)ören

unb 5"f)rtber einer berüf)mten (yii'mo i'i ~onbon

finb, roaren oor allen berufen, ein Sehen Strabt=

cari-S ^u fd^reiben. Ser ftattlid)e 33anb ent[)ält roo^l

ba^ reid)fte 3Dtaterial, bas über bieten biöl)er ge=

fammelt morben ift, unbuon befonberem ^ntereffe

ift bie i'eben5befd)reibung im erften Mapitel. Sem
Gremonefen Signor llianbeUi ift eö gelungen,

mit unermüblic^er ©ebulb au^ Kirc^enregifteru

feiner Saterftabt neue Säten 3ur 4Mograpbie

beö großen 'JJJeifters ui geroinnen, unb er felbft

forberte bie trüber .öill auf, fie 3U uerroerten.

So ^ören roir 3. 33., ba}i 3lntonio nid)t in

(Sremona 3ur Sßelt fam , luaö bisl)er allgemein

angenommen toorben ift; feine (Sltern roanberten

oielmcbr um 16;J0 uon bort aus, ba bie Stabt

burd) ih-ieg unb Jeurung in fo großes? (rlenb

gefommen unb ^urd) bie "i^eft fo fd)roer f)eim=

gefudit morben mar, baß jeber if)r entflof), ber

bie nftttel ^a^u befaß. Saö frübefte Si'ng'ii-^

üon 9lntonios 3lnn)efenl)eit in Gremona ift eine

uon ibm lOOfi batierte ©eige, bie er in feinet

ilfeifterö :3Jicco!ö Slmati iVerfftatt noUenbete;

aud) roiffen roir, baß er 1667 in ber Mircbe uon

©ant' 'Jlgato getraut unirbe. irr follte bie

^uiterftnbt nid)t roieber uerlaffen unb3uiarfaufte

er fid) 165*0 ein «aus an ber ^Ua^^a San Somenico

(je^t ^ia33a 3ioma), roeld)e5 er burd) Ö7 ^^a[)vc

beroobnte, bi§ er, ein breiunbneun^igjiibriger

©reis, bier bie Singen fd)loß. (5r rourbe in ber

Cappella del Hosaiio in San Somenico be=

graben, roo er für fid) unb feine gamilie eine

©rabf^tätte erroorben batte. Slls biefe .Hird)e

1869 bemoliert rourbe, um einem öffontlid)en

©arten ^Uat> 3U mad)en, beftant» nod) fo roenig

'Pietät für öO'S 3lnbenfen beö großen 3JIannes,

baß feine ©ebeine mit allen anberen jufammen

in einem 9JJaffengrab im iSampo Santo beftattet
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tDurben. 3" ben nä(i)ften Kapiteln cerfolgt tnan

biä 5ur ©lanäjett feinet Sebens, tüeldie etraa

um 1700 beginnt, ben fc^ltc^ten Mann in feiner

nie ennübenben ©c^affen^freubigfeit, roie er, alg

echter Äünftler oon feinen 3iefultaten nie be=

friebigt, immer roieber änbert, experimentiert

unb Derbeffert, um fic^ ber Sßollfommenijeit 5U

näl^ern. 2BeiterI)in rcerben roir unterrid^tet über

©trabinariö girnis, bie Äonftruftion unb 33il=

bung ber einjelnen Sieile, feine (Stifetten, bie

Qaiil ber non i^m »erfertigten ^ttftrumente (fie

roerben im gansen auf nid)t raeniger alg 1116

gefd)ä^t, von benen it)af)rfcl^einndE) nocf) etrca 600

erl^uUen finb), über bie greife, bie für biefetben

einft unb je^t beja^It mürben, enblirf) über ein

üermeintlid^eS ^Porträt auö Slntonioä 3«ge"b,

roeld^eö aber al^ falfcf) erraiefen rcirb. Qm
erften unb ätoeiten Slppenbi^ finb alle ®aten

au§ ÄircE)en= unb ©taatsregiftern sufammen»

geftellt, im britten eine üergleid^enöe Säbelte

ber 3Kafee feiner Snftrumente gegeben. Überall

erfennt man bie ©adE)oerftänbigen; füj^lt, 'da^

bie $anb, n)eld)e ^ier bie geber fübrt, baefelbe

©ercerbe rcie ©trabioari — ober füllte man
ni^t fagen: biefelbe Äunft? — äum £ebenö=

beruf er'raäblt bat. Sllit roarmer unb bocb ge=

baltener ©mpfinbung raerben bie einjelnen

3?iolinen, Sratfd^en" unb ßellis befd^iieben,

unb ben Äünftlern ber bringenbe ^at gegeben,

tbre l^errlid)en alten Qnftrumente ju f(f)onen,

beren ibealen SBert ju oerftelien. Sefonberö

erfreulid) ift bie ©tellung ber ©ruber §ill

benjenigen gegenüber, roelcbe im ©eigenmad)er

ron ©remona einen ©ele^rten fel)en rcoUen,

ber über ©efe^e ber 2:onfcl)raingungen grübelt

unb afuftifd^e ^robleme löft. 2lufä entfc^ie=

benfte betonen fie, bafe ©trabicari feine l)err=

liefen 3tefultate allein ber ®rfal)rung »erbanfte

unb ber gäben 2luöbauer, mit raelcber er burd)

unermüblicbe ©jperimente jene (grfalirung be=

reid^erte. S)a^ er eine böcbft talentoolle 9latur

mar unb mit fetten gefc^icfter öanb ©tift unb

3)ieffer führte, tiaä mad)te ben ^anbmerfer 3um
Äünftter. Sie gtänjenbe Slusftattung gibt bem
fd)önen 58anbe nocb eine befonbere Söebeutung.

3n 21 öollenbet auggefü^rten garbenbrucfen

finb fünf 3Siotinen, ein 6elIo unb eine Sratfcbe

Bon ©trabiuari in \e brei 3lnficl^ten roieber

gegeben ; meutere 5flffi""fe^ »on ©riefen, ©ti=

itetten u. f. ro., ein (Stammbaum ber f^^amilie,

ba§ üermeintlicbe ©ilbniö con ©trabi»ari unb
55 SUuftrationen im ^Tejt ueroollftänbigen ben

SBert biefeö SBevffg, an§ raelcbem Äenner unb
Siebt)aber in gteicbem 3)Ja^ 3lnregung unb ©e»

lebrung fdjöpfen roerben.

6t. ^o^ann ^inridj 95Jtd)crnö ©efammelte

©djriften. ©b. 111: „^rinsipielleä jur inneren

a)Jiffion". Hamburg, 3lgentur bes SRau^en

|)aufe§. 1902.

33ei ber günftigen 3lufnal^me, roelcbe bie

beiben erften, ciud) üön uns mit uneingefcbräntter

Slnerfennung befprocbenen 33änbe ber „@e=

fammelten ©cbriften" beä ©egrünberS ber

„innerii 2)(iffion" gefunben baben, erfc^eint be=

greiflieb, bafe benfelben ein britter ©anb ge=

folgt ift. Safe berfelbe nicbt roeniger als a d) 1 3 i g

Sr'urfbogen umfaßt, unb bafe biefe 1268 ©eiten

fo gut roie auSfd^tiefelicb bem in ben frül^er

publizierten ©riefen unbS:agebud)blättern fattfam

erörterten ©egenftanbe gelten, erroedt inbeffen

©ebenfen. 3Bid)ern mar ein 2JJann ber 2:at,

beffen großer unb fegen§reid)er (Sinflufe ouf

feine ^erfönlid)feit jurüdsufübren roar:

roas er gefcb rieben, fam nornebmlid) al^ (Bv-

gänjung" feiner bireften SCBirffamteit in ©etrac^t

unb fonnte fd)on au^ biefem ©runbe eine nur
äeitlic^e ©ebeutung in Slnfprud) nef)men.

3öid)ernö Sluffä^e teilen bas allgemeine Sog
iournaliftifd)er 3lrbeit. Sauernbeä Sntereffe

Dermögen ^ublifationen foti^er 2lrt nur auö=

nabmsroeife 3U bebaupten; mit ien ^roeden,

auf roeld)e fie gerid)tet werben, erlifcbt ber

Sieget nad) ibre ©ebeutung. ^m einjelnen feft=

aufteilen, mit roem ein 9Jlann ber 2:at ficb

auöeinanöerjufe^en b^tte, unb rcaä i^m in

ber einen ober anberen 3]eranlaffung bie ©eele

beroegte, ift <Bad-)e be§ ©iograpben. Sinen folcben

batte 5ffiid)ern bereite cor äioei 3flbi"äeb»ten

in ber ^erfon feinet g^reunbeä Dlbenberg ge=

funben. 3Bollte man ficb baran nicbt genügen

laffen, fo rcäre uttenfall^ am ^la^e gercefen,

einzelne feiner gröfeten unb roid)tigeren fcbrift=

ftellerifcbeu 2luölaffungen raieberjugeben; ben

©d)riftfteller aJBicbern ©cbritt für ©c^ritt

unb ^ai)v für '^al)v ju begleiten, lag um fo

roeniger ©runb Dor, al§ eö ficb »tn ^(i^ &«'

bäcbtnig eineö SOfanneä b'^^^^'t'^f ber bie ©cbrift=

ftelterei lebiglidE) alä unoermeiblicbe §ilf§= unb
9lebenarbeit bebanbelte. Saju fommt nod; ein

anbereä. S" ber 9?atur ber (B>ad)e tag , bafe

ber ©egrünber ber inneren 9JJiffion ^erfonen
unb ©rfcbeinungen feiner 3eit fo gut roie an§-

fcbliefeticb nacb ifjrem ©erbättnis ju feinem

Sebensroerf beurteilte, ©oldje berecbtigte @in=

feitigfeit l)at unöermeiblicberroeife baju gefübrt,

tü^ bie Don ibm auägefprocbenen Urteile unb
3}Jeinungen nid)t immer bas 3Q3efen ber ©ac^e

trafen, unb bafe fie bem beutigen Sefer üielfacb

ben (Sinbrud be^ Überlebten macben. Unb roie

follte bem anberg fein, roo fosiale, fircblicbe

unb politifcbe ©erbältniffe unfere^ ©aterlanbe§

ficb "" £""t ber 3eit unfenntticb oeränbert

baben? Über ben Äönig 5-riebrid() Söitbelm IV.,

über ©d}enfel unb ©traüfe, über bie oerfdiiebenen

^bafe» beutfcber Hircbenpolitit, ja, fetbft über

©ebeutung unb 2lufgabe ber inneren SÖJiffion

roirb unb mu| im sroanäigften 3abrb»"bert
anberä geurteitt roerben, alä cor fünfzig unb oor

oieräig ;3abren gefd)ab. 3" einer Süiebergobe

aucb ber überbolten unb burd) bie ^otgeseit

reltifiäierteu ©injelurteile eine§ auf eine be=

ftimmte ©pbäre befcbränften, ganj oon einem
großen Qmed erfüllten 2}Ianneä i)at aber feine

©eranlaffung oorgelegen. ©aran bätte in bem
Dorliegenben '^alie feftgel^atten roerben foUen.

©eroiffe SBirfungen roerben unferem ©ucbe

aud) je^t nicbt fehlen — ftärfer unb fieberer

mürben biefetben aber auöfalten, roenn ber

Herausgeber ficb ba§ „3Beniger roäre mebr"
felbft gefagt bntte,

^afpat uott ©ternöcrg. ©rfter ^ant:
©riefroecbfel sroifcben 3- ^'•- »• ©oet^e unb
Äafpar ©raf d. ©ternberg (1820—1832).
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herausgegeben oon 2t u g u ft 6 a u e r. DJiit brei

Stlbniffen ©teniberg'5. ^va(\, 3. ©. CSaloefcfie

f. u. f. öof= iitib "llniDerfitätobucf)F)ant)Iung

(3olef Äodi). 1902.

2lu6 33öl)men fommen je^U ununterbrochen
3U uu'j bie erfreu(id)ften Seic^tni energifcber,

beutfcf)er^altenber Strbeit berüber, bie fid) bie

öortige ©efcUfcbaft .^ur Jvörberung beutfd)er

2Biffenfd)aft, .J^unft unb Siteratur angelegen [ein

läfet. 2:üd)tig unb gebaltreid; ift bie von 3(boIf

.viauffen in '^srag geleitete SJonat'c'idirift „2)eutfd)c

3lrbeit", joirffam unb üon bauernbem 2Berte

bie „Sibliot^ef Seutfcber ed)riftftetler aus
Sö^men", roeld)e Don beri'elben ©efellfdjaft in€

Seben gerufen roorben ift. 3" biefer 33tbIiotl)ef

nun (Sb. lo), beginnt 9luguft Sauer eine 3(u'3:

irta^l ber £d)riften bes bijf)mifd)cn ©rafen Äafpar
uon Steruberg auf bae g[üdlid)fte mit bem 53rief=

lüecbfel 5iutid)en biefcm nnt) (^oet^e. @raf Steru'
berg unb Cioetbe finb burd) gemeiniame natur»

iDiffenfcbaftlid)e ^eftrebungen 5ufannnengefüf;rt

unb =geba(teu raorben, fo bafe bie beiben ilJänner

feit 1820 „treu an^änglid)" initeinanber eineö
2Bege§ gingen. 2)urd) i)m ©rafen nabni ®oet^e,

ber 33öf)inen liebte, an bnn SPaterlänbifd)en

9Jiufeum in $rag, an ber böt)mifd)cn :iiiiteratur,

unb roäbrenö ber legten Sebensjaljre an ben
3>err}anblunggergebniffen ber in nerfc^iebenen

@täbten I)eutfc^ianbö fid) oerfammelnben -liatur»

forfcber 2[ntei[. 2Bie niel biefe 5'i'e""^frf)'itt

©oetbe galt, fprid)t 1827 auf baö rür;renbfte

fein fur,3e6 @ebid}l an ben ©rafen aus, roorin

er ber Sdjön^eit jugenblidjer Sa^re bie £>err=

lic^feit einer fo eblen 2llterefreunbfd)aft, tnie

er fie in ©raf Sternberg geniefee, gegenüber»
ftellte. <2orgfam unb uoilftänbiger als früf)er

hat Sauer bie gefamte Äorrefponbenj beiber

SlJänner abfd)Iie|enb Bereinigt, unb roaö ju

©enufe ober l!erftänbnis nötig mar, in Gin=
leitung, 33ei[ag'n unb 2(nmerfungen beigcbrad)t,

10 ha^ biefer ein^eitlid) abgerunbete 33anb ben
lcbf)aften Si^unfcft erregt, nun aud) bie eigenen

Sdiriften bes ©rafen ju empfangen, bie im
Sud)!ianbel nergriffen ober fonft faum crbält»

lid) finb. (rs füllen folgen eine Sfeuausgabe
feiner Selbftbiograpbie, geörurfte unbungebrurfte
3?eifetagebüd)er unb SJeifebefc^reibungen, flcinere

2(uffä^e, 3Je^en unb 33orreben .^u feinen größeren

iüiffenfd)aftlid)en SBerfen. 2)ie^ Uiiterjie^men

roirb ^meifellü^ ^erfon unb geiftige Scbeutung
be§ böbmifc^en ©rafen neu erftetjen laffen. 2ßer

©oetbe fo üicl mar raie ©raf Sternberg, tjat\

ein 2ln= unb il>orred)t barauf, bem G5ebäd)tni'o

ber 5fnd)Ieb('nben criinlten 3u bleiben. I

ßL Corneille and tlie Spanish Drama.
By J. B. Segall, l'h. D. (Columbia). New
York, The Columbia Univeisity Press. 1902.

3)ie Stubie bes amerifanifd;en ©elel)rten

über ben Ginflufe bes |panifd)en 2)ramaö auf

ba€ Sßer! pon ^^?. (SorneiUe begegnet ftd) mit

bem faft gleidi^eitig erfd)ienenen 23ud) bes

ungarifd)en 0elel)rten 2B. .'öu^^ar über basfelbe

Problem ncrgleid^enber europäifdier £iteratur=

gefd)ic^te. Seit ben Jagen , ta bie (^iebrüber

Schlegel ibm if)re 2tufmerffnmteit juraanbten,

^at bie Jrage, roaä ber „Cid" non Öuillem be

©aftro „Las Mocedades del Cid" , mag ber

[

„Menteur" oon Sluig be 2(rarcon x) ^Kenbo^aä
„Verdad Sospechosa" entlef)nte nie aufgehört,

i
bie Ä'riti! ju befc^äftigen. ^t)re 2lufgabe mar um

' fo fid)crer oorge5eid)net, al-o SorneiÜe felbft biefe

;
fpanifc^e ilomöbie, bie er anfänglid) irrtüm»
lid)ermeife für ein SBerf Sope be Ü^egas ()ielt,

in ber äJorrebe jum „Menteur" baö il>orbilö

I
nennt, „baä er teilmeife überfe^t, teilroeife

nad)gebilbet i)abe". ©benfomenig »erfdjroieg

Goriieille , raas er bem erften Sdppfer beö

j

„(£ib" , ©uillem be (Saftro , oerbanfte. 9JJr.

Segall l^at burd) genaue 33ergleid)ung , 2ltt

;
für 2lft, ber fpanifd)en Driginale unb ber fran=

j

sofifc^en 9Jad)bitbungen bie 3Eanblung geprüft,
burd) meld)e baö fpanifc^e, epifc^ = romantifd)e
Srama bie flafftfd)e franiöfifd)e iragöbie rourbe,

roeld)e bie ^anblung einl)eitltd) geftaltete, ben

,

(£l)arafteren fefte Umriffe gab unb ben mittel»

i
alterlid) = brutalen 3nl)alt 5um tragifc^en Äon=
ftitt fteigerte. aBal)renb ber 2lmerifaner bie
(i'ntlel)nungen (SorneiUe^j nac^ bem iforgang ber

J-ranjofen auf einige feiner ^ugenbmerfe, bie

genannten jroei Stüde unb bie 3-ortfel3ung beä
„Menteur" befd)räntt, ge[)t öerr ©^ .'öusjar

meiter unb nennt unter anberem „El honrado
i

hermano", bas i^orbilb uon „Horace", (Ealbe«

j

ron§ „Los dos amantes del cielo" baS oon
( „Theodore", iörunetiere geftef)t bie iRid)tigteit

ber 33eroeisfül)rung ^u, er erfennt bie iöeboutung
ber Don g-ranjofen nid)t übertroffenen Üeiftung
bes ungarifd)en g-orfc^er-j an. 2tber er be-

anfpruc^t für ben fran3öfifct)en Sinter bie

2)fagie bei Stilö, ben ^iftorifc^en Sinn,
baö bramatifc^e ©ente, bie nationale (Eigenart

unb ocrlangt oon ber »ergleid)enDen 2iteratur=

gefd)ic|te ein Stubium ber europäifd)en ©efamt=
literatur, non roeld)er bie nationalen i^itera^

turen nur bie einzelnen DJanifeftationen finb.

y. Annibal dans los Alpes. Par Paul
Azan. Paris, Picard. 1902.

2)en 2Beg feftsufe^en, 'ben .s^annibal über
bie 2Upen genommen ^at, unb ben Drt ju be»

ftinimen, an bem bie Scbladit im Jeutoburgcr
äiHilö geliefert marb, gef)ört boibe>3 5u ben um=
ftrittcnftcn l)iftorifd) = topograpI)ifd)en fragen,
über bie fd)on i'^unberte oon Unterfud)ungen
angeftellt raorben finb, ol)ne bafe baö jemeilä-

gefiinbene trrgebnis fid) allgemeiner Billigung

erfreut l)ätte. (Jrft neuerbings (1900) l)at ein

frt)roäbifd)er @elel)rter , "^rofeffor Cfianber
am ;)iealgi)mnafium in Stuttgart, auf ©runb
uon Selbfifc^au in einem oielbead)tcten, tüc^»

tigen iüud) „Ser .s^anuibalsmeg" über allen

^^meifel bartun ui föuncn gemeint, bajj ber

grofse älZont (Senis ber uon Vanuibal über»

ftiegene !öerg fei. "i^ann i^at ber Italiener

SlJontanari in einem iöud) über >>annilial

1901 unb in einer ikofdjüre „puiito per
punto" 1903 ui bemeifen iier)ud)t, iia^ si^anni-

bal über bie S'urancc aufunirts über Sifteron

unD ©ap nad) Sufa ge5ogeu fei. Xet 3}er=

faffer bei obengenannten 4)ud)e'3, ein Dffijier.

je{u in ber I)iftorifd)cn Seftion be^i fran-,öfifc^en

©eneralftabö angeftellt, bcmül)t fid), öen 'Had)'

roeis 3u erbringen, i>a\i i^annibal bie ^iire auf=

märts über hen fleinen ü)iont tSenis unb ben

'^aii ßol hu ßlapier marfc^iert unb non ba
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naä) ©Ufa tn§ S^al ber S)ora 9iiparia I^ina6=

gefttegen fei; Italien faf) er oom ©tapier au^,

oon roo nad^ 2ljan allein bie geroaltige %eu\'

ftc^t möglid^ ift, bie ^annifial nadi) ben Duellen

•genofl. 2)ie 2)ruentia bes Sioius ift nac^ Stjan

nic^t bie 2)urance
,

fonbern ber Srac; bie

5RE)one beö ?ßoIi)biuö bie l^eutige 3fere. 2luf bie

(gin^el^eiten ber 93egrünbung fönnen rcir an

biefer ©teile nict)t eingeben; aber ba§ mu^ ge=

fagt rcerben, ta^ Sljan^ Strbeit acf)tung§raerte

©tubien unb grünblid^e S^ertiefung in ben

©egenftanb befunbet.

y. La deruiere des Romanow, Elisabeth I.,

imperatrice de Russie. Par K. Walis-
zewski. Paris, Plön, Nourrit & Co. 1902.

2)er geiftreid^e nni) gelehrte ^iftorifer, ber

in einer 9iei^e oon SBerfen Die @efc^ict)te 3{u^=

lanbä im 18. 3n')r{)untiert bet)anbe(t t)at, füllt

mit biefem 33anbe bie Sütfe auä, bie nod) in

feinem Ünternel^'^en üorf)anben raar. @r fprid^t

frf)on im Sitel aug, joie er ßlifabetf; auffafet:

als bie Ie|te äJertreterin ber legten nationalen

S)i)naftic, 'roelc^e 3?uBlanb gel)abt t)at. ^\)x

Sfeffe unb 5tocf)folger $eter IL, ber 2l^nl)err

beö l^eutigen Ä'aiferö, mar ein ®eutfd^er unb
rcollte nur ein 2)eutf(^er fein; 3tufelanb mar
il)m nur ein 3lnl)ängfel feines eigentlichen §ei=

•matlanbeg, unb menn man SßaliSjeirsti glauben

TDollte, fo Ijätte er Jriebric^ ben ©rofeen, „beffen

©pion er alö ©rofefürft geraefen mar" , burc^

feinen Stbfall üon ber Koalition Dor bem fonft

fieberen Untergang gerettet, wa§ nun freiließ äu=

Derläffig eine gro^e Übertreibung ift. 5?at^a=

rina II. moUte raotil 3luffin fein, bracf)te eä

über nic^t juroege, it)re Staife ju üergeffen. ^m
©egenfa^ ju biefen i^ren 9{acl)folgern ift 6lifa=

bet^ eine xvaijxe unb ed^te S^inffin, unb tro^

aller fc^roeren ©dE)öben il}res 3?egimentä l^at „fie

ben ©inn für jene Unabl)ängig!eit firf) gemalert,

rceldie bie erfie 33ebingung einer nationalen Q^u
ftenj ift, unb ben i^ultus ber Überlieferungen,

raeldie beren ©eele ausmadien". 3Son biefer

SSorausfe^ung gefjt bas 3Berf auä, ba§ auf fo=

Uhen 2(rdE)iüftubien in ^aris, SBien unb Berlin

beruht, uni) von biefer SSorausfe^ung ouä mu^
man eö lefen unb beurteilen.

y. Le lOieme giecle vecu par deux Franqais.
Paris, Delagrave. D. ;j.

TJn demi-siecle de vie (1848—1901). ©benba.

O. 3.

3n biefen jroei Sänbd^en erl^alten mir bie

2tufäeid)nungen, bie ein fransöfifd^er ©taatäbe»

amter unb ©diriftfteller, ©ugen 3Wouton , über

fca§ Seben feinet Katers, Subroig 9J?outon, unb
fein eigene^ ^interlaffen i)at ©ie fül)ren un§ »om
italienifc^en g^e^bjug Sonaparteg, bem Subroig

9JJouton aiä einfad)er ©olbat anrool^nte, bi§ jur

©d[;roelle ber ©egenroart l^erunter. D^ne ba^
fie befonberä neue Sluffd^lüffe über bie @efd^ict)te

beä 19. 3af)r^unbertä enthielten, bieten fie bod)

«ine Steige intereffanterfulturl^iftorifc^er©c^ilbe=

rungen, fo über ba§ Seben auf ber Äolonie
©uabeloupe, roo Subroig 3JJouton firf) r)er=

[)eiratete, über bie JJegerraffe unb iljre Stnlagen

unb 53e^anblung, rcorüber Subroig XIV. 1685 fefir

I)umane Verfügungen erliefe, über einen großen
äßa^lbetrugöprojefe unter bem jroeiten Äaifer=
reid), in bem bie iHegierung unter ber £)anb bie

unterfurf)te, roeld^e fie amtlidE) onflagte. 3lud^

erhalten roir intereffante ^Beiträge jur Äenntnil
üieler ^eroorragenber ^erfönlic^feiten, roie bie

SJejane, ©aral) 33ern]^arbt, Sifjt, ^ierre Soti,

bie ^rinjeffin 9Jfatf)ilbe u. a.

Qo. dlomantifdic SOJärdjen- Son 33ren =

tano unb Sied. @rfte 3ieil^e. 3« 2lu§=

roal)l unb mit (Einleitung üon 33runo SBille.

Seip5ig, ßugen Sieberid^g. 1902.

5Jleben ber literargefd)id^tlicf)en 33efdE)äfti=

gung mit ben 3iomantifern, tie in ftarfem 3"=
nel)men begriffen ift, gel^t baä gute unb be=

förbern^rcerte Streben ein_^er, if)re SDöerfe üon
neuem als lebenbigen Sefeftoff in bog ^ublifum
einzuführen. 9iatürlid) tann bies le^tere nur
burd) Darbietung ber beften, üollenbetften <Btüde

eines Slutors gefd)el^en, unb fo finb benn aud^

in ber jüngften 3^'^ unter biefem ®efic^t5=

puntte mebrfad) 3lusroa^len au§ ben t)erf^ie=

benften 3iomantifern erfc^ienen. Sruno Sßilleä

3lu§gabe bietet, in i^rer erften 9ieil)e, üon
Srentano ha§: ©odelmärc^en , ben ©d)ulmeifter

Ä'lopftod unb bas Äommanbitd)en , Don 2:iecf

bie Cflfen. Sie umfängliche ©inleitung ift,

unter S^ermeibung ^iftorifct)er Sejieljungen, ganj

mobern gelialten, Dielleic£)t jebocf), roenn iö) mir

blofe geniefeenbe Sefer uorftelle, nocl) etroaä äu

fomplt jiert unb farbig , alö bafs fie einfach unb an=

fprudE)Slos auf ben Qn^alt bes Sucres f)inrciefe.

®3 roäre feljr ju roünfcfjen, bafe bas Unter=

nefimen feinen guten Fortgang l^ätte.

Qo. fßiev ift mein 'Slät^ftevl ^enettt^pen
awö ^cutfd^hJcftflfrita. 3>on 5ßaula
Äarften. Berlin, @ofe & Setjlaff. 1903.

Sie Verfafferin biefes in^altsooUen 33uc^eä

bat ficf), alö Se^rerin junger, nad) Berlin ge=

fommener SBeftafrifaner, Iebl)aft für bie 35olfö=

fitten, ©ebräuc^e unb Sebenögeroo^nI)eiten ber

Eingeborenen in unferen afrifanifc^en <Bd)u^'

gebieten intereffiert unb au^ bem SÄunbe i^rer

jungen greunbe 9JJärcben, Sagen, Sieber unb
anbere 9Jad)ric^ten über ben Äulturftanb ber

Sieger aufgenommen. SSieles ift ganj über=

rafdienb unb finbet gum 2;eil in htn Jrabi=

tionen anberer, europäifdE)er ober ofiatifd^er

3Sölfer ein faft unerroartete^ ©eitenftüd. 3^re.

baö .3«id)e" ber Unmittelbarfeit tragenben ®r»

gebniffe bringt bie Verfafferin mit grö&ter

3lnfprud)§Iofigfeit cor ; es ift il^r allein um
ibre gute ©ad^e ju tun. S)er einzige 91eben=

Sroed, ber ftc^tbar berüortritt, ift ber, ben

9iegern liebeüollere Seac^tung unb mel^r gleid)=

fteüenbe Se^anblung feitens il^rer meiften 3!)lit=

menfdE)en jujuroenben.
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Sßon 9Jeutgfeiten , welche her SHebattion blä jutn
15. Siuguft juflegangen finb, oerseicönen roir, näheres
eingeben nad) dtautn unb (Selegen^eit unö
oorbe^Qltenb:
Astara. — St. Hubertus. Novelle von Manfred
von Astura. Dresden und Leipzig, E. Pierson.
1903.

3(uer. — ©ojialeä Strafrec^t. ®in ^Prolog jur Strafe
rec^täreform oon gri| Sluer. aWünc^en, %. ^. ajed.

1903.

Bastier. — Fenelon. Critique d'art. Par Paul
Baütier. Paris, Emil Larose. 1903.

Bock. — Die Brille und ihre Geschichte. Ton Emil
Bock. 2Hit einem Titelbilde und 32 Abbildungen.
Wien, Fosef Saiär. 1903.

*i<oufict. — Xas äBefen ber Sieligion, bargeftellt an
ihrer ®efc^ic^te. i!on Sil^elm Souffet. .sSaUe a. 3.,
®cbQuer=-£d)i»etfd)te. 1903.

'öürijcr. — 2)er beutfci)e S5uc§I)anbet unb bie 2Bifien=

jc^aft. S)entfc^rift , im i'iuftroge be« Qlabemij(^en
Scbu^oeceing oerfaüt »on Siatl 33üc^ec. i.'eipäig, S. i

(i). Seubner. 1903.

^UdCiiliagen» djrtilltc^e Sßenua^nung an bte 4ib^men.
'Jiac^ Dem Criginalbrutf com ^ai)i: 1546 neu ^erau^=
gegeben oon (ionftantin oon Miigelgen. i.'etpjig, »iic^arb

Ä'bpte. 1903.

Bulletin de la societe d'Etudes coloniales. —
Deuxieme annee. No. 7. Bruxelles, A. Lesigne.
1903.

Cumont. — Die Mj^sterien des Mithra. Von Franz
Cumont. Autorisierte deutsche Ausgabe. Von
Georg Gehrich. Mit neun Abbildungen im Text
und auf zwei Tafeln, sowie einer Karte. Leipzig,
B. G. Teubner. 1903.

S'a^n. — gelir So^nä famtlid^e SJerte poetifc^en 3n=
^alts. 'Jteue golge. dritter äöanb. Seipäig, !öreit=

topf & fiiärtel. C. 3-

^icrfö. — SJon ber Vererbung unb i^rer SJebeutung für

bie »^Jäbagogit. Son äB. Siertä. iöielefelb, a. ^el=

mi(^. D. 3.
Dorner. — Grundrifs der Religionsphilosophie.
Von A. Dorner. Leipzig, Dürrsche Buchhandlung.
1903.

dbmonmScöttibcr. - Ser Stafflerfranjl. Sioman
oon Selma l;rbmann = 3esni|er. ^jremen, (SiuftQD

Ülünter. 19o3.

Eupken. — Gesanuuelte Aufsätze zur Philosophie
und Lebensanschauung. Von Kudolf Eucken.
Leipzig, Dürrsche Buchhandlung. 1903.

^rant. — Set Stompeter oon iöaben. (iin Söabener

Jioman. i'on ^ofep^a granf. äöien unb Setpjig,

Öfterreic^tfttie Serlagsanftalt. C. o-

3rot>cmuö. — SJblfettunbe in Gi)aratterbilbern beä

Sebens, Sreibens unb 3>enten6 ber üBilben unb ber

reiferen ä)ienf(^t)eit. i'on i.'eo Jrobeniuä. ü)ltt über

700 Slbbilbungen im Jert unb auf Safein. ^annooer,
®ebtüber ^änecfe. 1902.

t^rotnmci. — äiom aieic^ ber flraft. *^Jrebigten oon

Ctto Atommel. i'eipäig, Siit^orb äüöple. 19u3.

Siiriie. — 5üuf Sornenpfaben. ffiin mafoc^iftifdier

iHoman oon iiannö Jud)!. Söetlin, £i. SJarsborf. 1904.

3uud=**rctttono. — S)ie ©iftmotb'Jragöbie nad) ben

ardjioen ber SaftiDe. Wit einem ifonoort oon albert

gorel. einjige beredjtigte Überje^ung aus bem gran^

jbrifdjen oon Siina Änobüd). «Dtit a(^t ^Uuftrationen.

3Jlün(^en, Sllbert i.'angen. \\H)i.

(iaulle. - Les Celtes au XIX" Siecle. Le reveil de
la race. Par Charles de «iaulle. Xouvelle edition.

Paris, librairie Brotonne, .M. le Dault. 1903.

©einer. — au« aibolf eta^rä Oiadjlafe. '-öriefe oon

eta^r ncbft Briefen an ihn. iHusgeroä^lt unb mit

Einleitung unb iünmertungen herausgegeben oon £ub=

loig @etger. Dlbenburg, ec^uljefc^e ^jjofbuc^banblung.

1903.

Geschichte. Zur, der Kaiserlichen Wiener Zeitung.
— S. August 1703—1903. Wien, Selbstverlag der
Kaiserlichen Wiener Zeitung. 1903.

(^octtiee iömtli(^e fflerte. ^ubiläum^auägabe. S)cet=

unbjioQnsigiter ^anb. Jic^tung unb SBa^rbeit. iKit

etnleitung unb i'lnmerfungen oon iHtd)arb ÜJi. üJieger.

äiueiter Seil. Stuttgart unb «erltn, 3. ©. 6otto

©olbfrieDrid). — Sie SRet^tfertigung burc^ bie gctennt^

nie. Söon ^otjann ©olbfriebrl^. i.'etp5ig, gtiebti^

Söranbftetter. 1903.

(Jrabpin. — In der Philister Land. Koman von
Paul Grabein. Berlin, Rieh. Bong. O. .1.

'Kumpel. — Sie epetulation in öolbminenroerten.

>45tottifc^e :Hotfcftläge unb !Öelel)rungen. i'on ö. Cüumpel.

3)Ut Sorten unb ipiänen. 3re*&"'^9 ^- *r., 5?riebri(5

ernft ?iet)fenfel.b. 1903.
GuthniHnn. — Über Otto Greiner, Von Johannes
Guthmunn. Leipzig, Karl W. Hiersemann. 1903.

<3l]t>. — Sharon Sinof. Sloman oon (Jiop. (iinjig be=
redi)tigte Überfefunq oon J-iie üSalbftetn. Sresben unb
Seipjig, yeinrii^ ^jiiinben. C. 0-

^attinct. — iHuguftinä Äonfeffionen. ein Vortrag oon
abolf §arnacf. Sritte Slufloge. ©legen , 3. Stider.

1903.

£>nrna(f. — Sag 3J!önd)tum, feine 3^fi<»'« ""^ ?«•"«

(Siefcftidjte oon lUbolf i-iamact. Sec^fte Auflage. Wiegen,
3. aiider. 1903.

Harro. — Die Aufersteliung und Himmelfahrt
Christi. Kritische Beleuchtung der biblischen
Auferstellungsberichte. Ein freies Wort an das
deutsche Volk. Von Ferdinand Harro. Leipzig,
Blumberg & Co. O. .1.

^eittnann. — Saä Setjrerpcüfungäroefen. Söon Mlbert
ASeitmann. äJietefelb, 31. öelmic^. C. 3-

Uelbiv'. Die erste Erfindung. Vorgeschichtliche
und kulturhistorische Gedanken. Von Carl Ernst
Heibig. Zweite, unveränderte Auflage. Dresden,
Üscar'Damm. 19o2.

löeUev, — Weiuüorfl. — •'i'rimabonna. Gtää^lung
oon C. geller. (£in gelbpoftbrief. Sfooelle oon äiS.

j£i. Keinborg. Berlin, ätlbert (SSolbfimibt. 1903.

Hensel. — Hauptprobleme der Ethik. Sieben Vor-
träge von Paul Hensel. Leipzig, B. G. Teubner.
1903.

.©erbf*. — Ser (SenernI be§ 3aren. Sroma in einem
aiuijug. üon (Suibo iierbft. ibremen, Srud oon Garl
2*iinemann. O. 3-

Humboldt. — Wilhelm von Huniboldts gesammelte
Schriften. Herausgegeben von der königlich
preussischen Akademie der Wissenschaften.
Erster und zehnter Band. Berlin, B. Behrs Ver-
lag. 19u3.

;^cnnl). — ®ebic^te. Sßon Sllbert Sennt). Sterben,

I
g. iUerfon. 1903.

I 3ultn = 'iyirflinio. — IjJrimitien oon 3ulia = 9.Urflinia.

I
S8evltn=et)arlottenburg. SBerlag Gontinent, Sljeo 0ut=
mann. C. 3-

JtnuBfrli. — Sietiuc^e in ber »etrac^tung farbiger a!anb=
bilber mit Äinbern. SBon Äaet^e .«ouffc^. a);it einem

i '.öeibeft, ent^attenb 21 DJac^bilbungen oon itiinftler=

Steinjeic^nungen. Scipjig, *. W. Seubner. 19a:!.

üllauc. — %ui iioet aüelten. (üebidjte nebft einigen

eüjäen. üon ÜJiaj Äloue. Sreäben unb iieipjig,

I

®. >4Jierfon. D. 3.
Kiianp. — Fra Bartolonimeo della Porta und die

Schule von San Marco. Von Fritz Knapp. Mit
122 Abbildungen. Halle a. S. , Wilhelm Knapp.
1903.

J^rcmbs. - Sinter unb TOaler. Gin S^eitrag ^um
Unterridite in ber iiiteratur» unb ilunftgefi:fti(^te. 4)on

So. ÄrembS. i.'eipjig, Sürrfdje *u*öanßli'nfl- l''t>3.

liauoe. — süoltsjdjule unb Seuti(*tum in ber Cftmart.

Üion (S. x;ange. ^xielcfelb, lU. ^lelmidi. D. 3.

üoitfliuertli üon Zlmmeni. Seutfditum unb
Jlnglopl)obie. 3ut ^Beurteilung Gnglanb». i^on iiein =

rieb grei^crrn Jiangioert^ oon Simmern. äJJiesbaben,

ffiil^elm •i^rbiflng. 1903.

LcliHUfourt. Histoire de la guerre de 1870- 18.1.

Par l'ii-rre Lehaucourt. Tome IIL Paris, Berger-

Lcvrauh et Cie. 1903.

üolilunn. — Überiiang*mcni(ften. J)rama In oier ilften.

'i»on emft xoljiiing. Sresben, G. i'leifon. 19o3.

ÜJlnier. — äouale »eioegungen unb S^eorien bis \w
mobtrnen airbeiterbeiuegung. 4ion (Siuftao <l)laler.

^lueite i'luflage. veipjig, *. ß. Zcubner. 19o2.

SDtert. — Sa« Jtätfei Der )ikrgnad)t. iRoman oon

G. liiert, aerlin, albert (Solbfcftmibt. 19ii3.

Michaut. - Sainte-Bouve. Avant les .Lundis".

Essai sur la forniation de sun esprit et de sa

methode criti<|ue. Par G. Michaut. Fribourg,

Librairie de l'universite. 19o3.

D'Oliveira. — Goivos. Di M. Mendouva d'Oliveira.

Lisboa. Antiga casa Bertrand. 19(.»3.

Peal)0(lj. — Jesus Christus und die soziale Frage.

Von Francis G. Peabody. Autorisierte Über-

setzung von E. Müllenhoflf. Gielsen, J. Ricker.

19(13. ,

Pizzi:;hein. — Die photographischen Prozesse. Dar-

gesülh für Amateure und Touristen. Von
G Pizzighelli. Dritte , verbesserte Auflage ; be-

arbeitet von Curt Mischewski. Mit 221 in den
Text gedruckten Abbildungen. Halle a. S., WiUi.

Knapp. 1903.
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Preyer. — Indomalayische Streifzüge. Beobach-
tungen und Bilder aus Natur und Wirtschafts-
leben im tropischen Südasien. Von Axel Preyer.
Mit 50 Abbildungen. Leipzig, Th. Grieben. 1903.

BeiniHrns. — Babel und Bibel. Resultate der
neuesten Bibelforschung als Widerlegung Tind
Antwort auf den Brief des Kaisers Wilhelm II.

an Admiral von Hollmann. Von Reimarus jun.
Leipzig, Blumberg & Co. O. J.

Richter. — Friedrich Nietzsche. Sein Leben und
sein Werk. Von Raoul Richter. Leipzig, Dürrsche
Buchhandlung. 1903.

9JiCÖcr. — 3iBei Pfarrer unb onbere Silber au§ bem
erroerbSIeben oon Sojef SJieber. fieipätg, & öebeler.

o. 3.
Dtuslin. — 5praetertta. anfic^teii unb ©ebanfen au§
meinem Seben, welche besi ©ebentenä ctelielcfet loert

finb. S5on Qo^n Diusfin. Suö bem ©nglifcijen über=

fe|t unb £)erau6gegeben oon Xbeobor Anorr, erfter

SBonb. gtvQpurg i. e., fj. .c^. Sb. ^ei^. 1903.

Sclimnrsoiv. — Unser Verhältnis zu" den bildenden
Künsten. Sechs Vorträge über Kunst und Er-
ziehung. Von August Schmarsow. Leipzig,
B. G. Teubner. 1903.

(Sditnibt. — S)te Urjeugung unb ^>rofeffor 3ietnfe.

33on ^einricf) (gc^mibt. DbenJirdjen, Dr. SB. S8reiten=

baä). 1903.

^A)Ott. — S5ie geeberger. (Srjätjlung anS bem äBalbe.

»on Slnton ©cfeott. einfiebeln, »enjtger & Co. 1903.

®tt)umm.— granfreic^ä legtet Sitter. Sin Sebensbilb
oon ainton Bd)umm. §amm i. SB., Sreer & St)iemann.
1903.

3d)Ufter. — ^ermann oon ^ermonnftabt. ®tn froher
©ang au^ Siebenbürgen^ Sjorseit. aSon 5KortS ©cJ)ufter.

^ermannftabt. Äommiffions=«erlog non 2B. firafjt.

1903.

Schuster. — Jaromar I. Der Fürst von Rügen.
Historische Novelle von Wilhelm Schuster.
Dresden und Leipzig, E. Pierson. 1902.

Schütz. — Reformortografl. Fon fon Schütz.
Zoppot, Wpr. Verlag der Reformotografi. 1903.

<SeeU)al&. — gränfijrf). ein Sioman aus Den fedjjiger

gabren. S8on §. ©eeroolb. SDUinc^en, (Sbuorb kod).

1903.

SeiUiete. — ^peter SHofegger unb bie ftetrif^e a3olf§=

jeele oon ©rneft ©eiUiere. 2tutorifterte Überjelung oon
3. Si. ©emmig. i'eipjig, S. gtaacfmann. 1903.

^eüo. — 3nt=Dlbenburg. ©ejammeüe aufjä|e jur ®e»
fc^ic^jte con ©tobt unb S'nnb. Sion ®eorg ©ello. SDiit

3 äUgnetten, 2 Sofeln unb 1 Stobtplan. Dlcenburg
unb Seipjig, ©c^uljefcbe §of&ucbbanblung. D. g.

SiengalClOiCj. — £)onaufluten. Sloman oon Qmo
Bon ©iengaltroicä. 5)reäben, e. ißierlon. 1903.

<SicroS,scto6ti. — ©ibirifdie erjät^lungen. SSon

SS5. ©ierogäerosfi. Slutorifierte Überlegung Don 3Jl.

©utram. Süinc^en, 3. 3)!arci)len)«li & So 190S.

Simon. — Das gewerbliche Fortbildungs- und
Fachschulwesen in Deutschland. Ein Überblick
über seine Entwicklung und seinen gegen-
wärtigen Stand. Von Oskar Simon. Berlin,
E. S. Mittler & Sohn. 1903.

'Ztvam. - HSrofeffor ^ieron^muä. 3ioman oon
ämelie ©fram. (Sinnig berecbttgte Überlegung avA bem
SRorroegijc^en oon >Dl.ü)iann. gi^site äluflage. aiiündien,

aibert Sangen. 1903.

Sommer. — 3n ber SBalbmü^Ie. SRomon oon gebor
©ommer. Setpäig, SHob. Jrieje. 1903.

Spanier. — ^lon^ Xboma unb jetne fiunft für bag
33olt. S3on äli. ©panier. Setpjig, »reitfopf & ^ärtel.

D. 3-
«Stcffe«. — griebric^ SJiegfc^eä äßeltanfi^auunq unb
fiebensmajimen nac^ Jeinen 2Berfen. ©ieben ffiffa^i

oon ©. ©teffen. ©öttingen, Süoer .öorftmonn. 19u3.

Stenglin. — Der Synodale. Eine fast wahre Ge-
schichte. Von Felix Freiherrn von Stenglin.
Dresden und Leipzig, Heinrich Minden. O. J.

Stradner. — Neue Skizzen von der Adria. III. 1 1-

burnien und Dalmatien. Von Josef Stradnt '..

Graz, ,Leykam'. 19(i3.

Thodp. — Schauen und Glauben. Von Henry Thod 3.

Heidelberg, Carl Winter. 1903.
Thode. — Wie ist Richard Wagner vom deutscht a
Volke zu feiern ? Von Henry Thode. Heidelberg,
Carl Winter. 1903.

SoepitI;. — Sie ernäf)rung beg fitnbeä. ©in 2Be(=
meifer für SBJütter aller Stäube. SBon gri^ loepUj.
SBrtsIau, «Creug & Sünner. 1903.

Tslar. — Das Gold. Sein Vorkommen, seine Ge-
winnung und Bearbeitung. Gemeinverständlich
dargestellt von Manuel v. Uslar. Mit 19 A'i-
bildungen im Texte und 2 Tafeln. Halle a. (•

.,

Wilhelm Knapp. 19Ü3.

S^olfeabenöe. — $erau^geaeBen oon ^ermann Äaifi :.

I. ^on§ ©oc^ä i8on »iicbarb »ütfner. - II. älUlbei «

§auff. JBon ^ermann ü)!ofapp. — III. Äönigin Sui /.

!Üon Hermann iliiüUer=ä<obn. ©otba, SerlogSburea '.

äSedcHnd. — grüblingSermacben. Sine Äinbertragöb- ..

S8on granl äBcbetinb. Sritte ütuflage. Siunc^e 1,

Sllbert Sangen. 1903.

Weiniiiser. — Geschlecht und Charakter. Ei e
prinzipielle Untersuchung. Von Otto Weiningi r.

Wien und Leipzig, Wilhelm Braumüller. 19i 3.

SSXcije. — UJiufteritücte beutfcber >^rofa jur ©tilbilbui g
unb *ele^rung. Sßon D. SUetfe, Seipjig unb Serü -,

'^. ®. Seubner. 1903.

Wpttendorfer. ..— Der Kurort Baden bei Wien.
Führer für Arzte und Kurgäste. Von Alexander
Wettendorfer. Dritte, mit Berücksichtigung dir
fortschrittlichen Neuerungen im Kurorte ui 1-

gearbeitete Auflage. Mit zwei Theaterpläne 1.

XVien und Leipzig, Wilhelm Braumüller. 190.' .

9S3>ill>ratidt. — Jimanbra. Srauerfptel in fünf äufi
jügen. SJon Slbolf äßilbranbt. gtuttijart unb Serlin,

3. Gi. Cotta 9}aci)f. I9.i3.

SSilitd. — Oieife auf g. 3)1. ©. „Siöroe" ©trelfjüge in
©übfeefolonien unb Dftofien. Son S^^onneä äBilba.

ÜJiit 19 sUoUbilbern unb einer flarte. •öerlin . SlUoe=
meiner herein für beutfc^e Siteratur. 1903.

SSildenbrud). — ®in SBort \khix SBeimar. 5?on
©rnft oon SBilbenbrucb. Slls giugfcbrift gebrurt.
»erlin, ffl. ©rolefcbe iierloggbucbbanblung. 1903.

SSiUt). — Clauöine getjt. Sßon üBtUg. fetnüig berechtigte

ajerbeutfc^ung nacft ber adjtunbfünfsigften Sluflage 6e?
Driginolä oon Öeorg Uiörbiinger. ätubapeft, @. (Srtmri.
1903.

Woltniann. — Politische Anthropologie. Eine Unter-
suchung über den Einflufs der Descendenztheorie
auf die Lehre von der politischen Entwicklung
der Völker. Von Ludwig Weltmann. Eisenach
und Leipzig, Thüringische Verlagsanstalt. 1903.

2SunÖtte. — ®in a^^obttäter'? unb anbcres. @ro6=
ftabtgefi^icfiten. 95on aJiaj aSunbtte. Seipjig, g. §.
Jiefenbod), ©ep. ®to. 0. ,V

äSuftmnnn. — SlUerbnno ©procbbumm^etten. fileine

beutfc^e fflraminatif beä ^roeifelbaften, beä galfc^en
unb beä ^äfeltcben. ©in i^Ufäbui^ für alle, bie fic^

bffentlicb ber teutfcben Sprache bebienen. 35on (Suftao

äBuftmann. j!ritte, oerb. ffcrte unb oerme^rte Siufiage.

Setpitg, gr. äiiilb- ©runoio 1903.

3abel. — 3""^ mobemen 2)ramaturgie. ©tubien unb
firititen aus alter uno neuer ^eit oon ©ugen 3<»bel.

Dibenburg unb Seipjtg, ©djuläefc^e §ofbuct)banciung.

1903.

Zenker. — Die Gesellschaft. Von Ernst Victor
Zenker. Zweiter Band. Die soziologische Theorie.
Berlin, Georg Reimer. 1905.

Ziehen. — Ein Reichsamt für Volkserziehung und
Bildungswesen. Nebst sonstigen Vorschlägen
zur Organisation der Volkserziehung. Von Julius
Ziehen. Berlin, Weidmann. 1903.

3orcU. — 3ur grage über „*abel unb Sibel". SBon

gtanj Sorell. ^amm i. 2B., S3reec & Sljiemann. 1903.

SSerlag üon (öcÖrÜDer ^aetcl in S?erltn. S)ru(f bei ^Jiererfc^en .^ofbuc^brucferei in Slltenburg.

gür bie Diebaftion öerantjrorttid) : Dr. SBoltCT ^^actOiO in ^erltn=griebenou.

Unberec£)tigter Sibbrud qu^ bem Sn^ja^t biefer ^eitjc^rift unterjagt. Überje^ungörec^tc öorbet)aUen.
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